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I

^0 n>ac bie ©e^nfud^t nac^ bem QSolIIoni'

menen, ble ©ünf^er, ben ^noben, erffiQfe. @t

muc^0 im $aufe feinec ^flegeeltecn auf; feine

rechten @[tecn ^atfe ec fcfi^ neclocen. ©anj auf

fic^ felbfi angemiefen, lebfe ec, menn nid^f gecabe

bie unecbitfiid^e $olge bumpfec, fd^mecmQtigec

obec necoenjeccüffenb • gefa^cüollec 0d^u(ftunben

ben füllen 3»g feinec Scdume ftöcte, im ©acfen

^intec bem ^aufe bae füge unb neclocene ®[Q(f

leibenfc^aftlii^ec ©in!e^c in fic^ felbft. Dff genug

mugte ec fid^ bem Unteccic^te gu

en<3ie^en, inbem ec ben fiebcigec 2lngfi

ooc ^laffenacbeifen obec ftcengen Ce^cecn füc ein

nafücUt^eo föcpeclid^eo Umoo^lfein auogab obec

aud^ bei obUigec ©efunb^eit icgenbmelc^e ^anf'

feiten ec^euc^elte. S)enn toenn i^n ein neuec ®e>

banfe befallen ^atte, fonnfe ec nuc biefem [eben

unb wugfe jebe 0töcung ab^ume^cen.

X)iefe ®eban!en, bie ^^itS)en einec ^eimlic^en

unb nod^ unbemugten 0e^nfuc^t nad^ 0d^dn^eif

toacen, [dfien fe|c oft unb p[5gUc^ einonbec ob,
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a6ec jebec einzelne, fo fonbecBac er fein mochte,

be^errfc^fe ©finf^em eine nudfc^UegUd^.

00 ^afte ec einmal eine Ceibenfi^aff gu eleficifd^en

©IQ^bimen. ©c lief alle 0icagen bec 0fabf ob

unb matzte ade 0d^aufenffec auofinbig, in benen

fold^e Ci^tfdcpec brannten. Stid^t bag ec mit

dBigbegier i^c ©e^eimnie ^ätte erfocfd^en moQen

— jebe biefec fc^lanfen Q3imen auo feinem ®la»

mit i^cen oielfac^ gemunbenen, bünnen unb un>

fagbac gellen £ic^tfdben mar i^m ein SBunbec,

bao ec mit einer fügen Sellemmung anfc^auen

mugte. ©in anbecmal macen es StZtugfingru-

mente, benen feine Siebe galt, ^ebe freie 0tunbe

ganb ec ooc ben Dütagaginen unb betrai^tete bao

glfingenbe $olg unb bie ftcaffen 0aiten bec fein«

gebugten unb geftgmungenen ©itacren unb ^iO'

linen unb mar glüiflicg, menn ec bucc^ bie offene

Sobentüc etmao »on igcem feltfamen unb fcüf>

tigen ^albgecudg fpficte. ©c gatte leineomego

ben SBunfcg, eines biefec ^nftcumente fpielen gu

lernen — jebes eingelne mac für ign etmas in

g(g ^Oolllommenes, ©eftalt gemocbenes Sönen,

unb ec betcacgtete es mie bec fiiebenbe bie 93caut,

als gäbe enblicg icgenb etmas feine ©cffiUung

gefunben.

©cft bie feiner ©ntmidlung bcaigte ign

in bunllece, aber möigtigece ©cgciffengeiten. ©c

gimmerte gcg auf bem ©ecätegöuscgen, bas in
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einem äugecfien 20in(e[ bes ©acfens ftanb unb

auf beffen ^ad^ i^n einige als CeUecfpcoffen on

ben 3°un genagelte Caften ^inauffü^rten, eine

(leine 3an( in ben uralten ^olunbec, bec

über bae ^appbac^ biefes ipoljliQttd^ens redete,

unb nagelte eine (leine, mit 0d^log »ecfe^ene

£if!e auf bas ®ac^, mocauf ec beibee, San(

unb ^iftc^en, mit fc^önec gcfinec §acbe anftcit^.

bec ^ifte bema^cte ec eine ^laft^e mit ffigem

italienifd^em 2Sein auf, benn ec ^atte bei ben

iDic^tecn Pom 20ein gelefen als pon einem 3<iu&ecec

unb 20>unbectätec, Pom 2Bein unb Pon bec £iebe.

Unb in ipacmen Stäubten fc^lid^ ©ünt^ec aue

bem ^oufe in ben ®acten, (lettecte auf feiner

tpunbeclic^en ^fif)necleitec in fein laufc^igeo Q3ec'

ftec(, öffnete fein 2Beinfd^cön(c^en unb fegte bie

glafd^e an ben Sütunb. Unb in langen, tief auf'

queQenben, 3ief)enben $öben umfpannen i^n bie

Dfifte aup ben ^olunbecbolben mie enblofe ©eigen«

töne, unb ©Qnt^ec Pecfan! mit bced^enbem Slid

in meinen, me^enben 0tecnenflöcen, unb in bec

Sllittecnac^t gingen unerhörte ©efc^e^niffe bucc^

* fein Q3lut, aber in fein Semugtfein traten nuc

il)ce cieflgen unb unbeutlic^en 0d^atten.

0en 2Bein ftedte il)m eine 3«>^lcnec{n ju, bie

ec anbetete. 0ie mar bie iToc^tec eines grauen

2lbenteucec0, bec f(^on mehrmals im

gefeffen ^atte unb bem bei Pecfc^iebenen 9taufeceien
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beibe O^cen abgefcbnitfen unb ein 3(uge einge*

fcbtagen roocben mar. S)er ^offe in einer Q3or>

ftabf eine itaUenifcbe 2Bein!ne{pe aufgefan unb

feine fd^dne fd^marjlotfige unb bunfeldugige

Soc^ter hinter ben 0c^enftifc^ gefteSf. ®Qn(^er

mar einmal burc^ bie ^erfü^rung eines älteren

Sllitfcbfilers in biefe Kneipe geraten unb bort

einem alten 0prac^enle^rer in bie ^änbe gefaSen,

ber jmifc^en i^m unb ber ft^marjen Qlngelina

ben Kuppler machte. S)er 0prac^enle^rer ^atte

in feiner befferen 3^^^ mehrere ©rammatÜen be-

arbeitet non benen er nun leiblich leben Eonnte,

unb fa| täglich bei 2lngelina hinter feinem ^ias(^o.

0r Eam fc^on in ber ^rfi^e unb fag bis ?[Ititter>

nac^t, inbem er bie ganse ^einEarte burcbtranE.

92tit ©untrer ^atte er gleich Sreunbfchaft ge*

fchloffen. >^a, junger ^reunb!” fagte er, ober

.mein füges SQItilchgefl'^t“ ober .jierer ^nabe.“

©ünther ftahl feiner Pflegemutter 0chmudEfachen

unb OerEaufte fie, nur um bei 21ngelina 2Bein

trinEen 3U Eönnen. .Sdlut! 917utl junger ^reunb,“

rief ber ölte 0prachenlehrer, .bu mugt bie 2lnge>

lina bei ben §ügen ergreifen, ihren ^opf jmifthen

bie Q3eine nehmen unb auf ihren Q3r&ften SütanbO'

line fpielen.“ Unb er Elimperte mit geilen Ringern

in ber fiuft, jminEerte ber Qlngelina burch feine

93rillengläfer 311 , pruftete grinfenb in feinen langen

grauen Q3art unb fchob fi<h eine Prife 0chnupf'
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taba{ in Me blau gequollene 9tofe. ©fintier abec

ft^aufe fc^eu unb bemütig gu 2lnge[ina auf wie

gu einem jpeiligenbilb, unb in feinem ^ecgen

wohnten 2lnbac^t unb Siebe. Unb 3lngelina t>ec'

ftanb, bag bec ^nabe i^c mif reinen ^änben

opferte, unb na^m nie mel^r ©elb oon i^m an.

0ie profefiantif(i)e ©rgie^ung jebod^, bie

©fintier genog, unb ber häufige 3efu(h ber Kirche,

gu bem er gegwungen würbe, f^enlten i^m balb

ein ©ewiffen unb gaben bem 0piel feiner 0ehn>

füchte unb iSriebe ben eineo oerftohlenen

fQnbigen Sreibeno, fo bag f^on ber ^nabe über

.Sleiftheolufi" nachbmhte alo über etwas 3*®^^'

felhaftee unb 3(nrfid)ige0. ©r lannte 0chulb

unb 3teue.

Unb bo<h: wer oerhinbert bas bittere, tränen*

erfiicfte ©IficE ber blauen 3®®i®t®nächte früher

3ugenb? 2luch ©ünther fchlich in ben abenblidhen

©affen h^ter aüen SHtäbchen, als feien es $ür*

ftinnen unb hätten ^dnigrei(he gu oerfi^enlen oon

0chönheit unb ©üte, unb Oerirrte fith in ben

fchwfilen ©drten unb lag, nach einem mienfchen

fchreienb, unb genoh ben 0turm feiner ©lieber

in bitterem Ungenfigen.

Unb als im 20inter eine fchöne unb junge

0chaufpielerin auf ber Sühne feiner Saterftabt

gaftierte, ba fchmücfte er feine ^Xrdume mit ihrem

holben unb glängenben Silb, bas ihn aus oielen
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0c^aufenfierti gtfigfe. ecmögUi^te es mit großen

SKO^en, fle fpieUn ju fe^en, fianb Poe bec 3luf>

fQ^rung bcei 0tunben in 0c!^nee unb ^ölfe ooe

i^cem ^ofel unb lief ^iniec i^cem 3Bngen ^ec,

in ben fie, ft^lonC unb ntif pe[36efeg(em Qlbenb'

monfel, gefiiegen war, unb fo^ im iSi^eatec, o6>

mo^t ec 3um ecfien ÜQItale ooc einer Sü^ne fa§,

bucc^ feinen Dpemguifec nur fle. 3^ac^ bec Q3oc>

fteUung toucfeie ec am 3(u0gang unb erlebte es

mit eifigem Scfc^ceifen, mie fle mit einem bid^en

unb reichen ©efd^äftsjuben, ben ec fannte, in ben

2Bagen ftieg. @c ging sittecnb nat^ ^aufe unb

fegte fic^ ins ^unfle. ^tebengimmec fang

feine ^fiegemuttec jum Planier: .XBidft bu bein

i^erg mir fc^enfen, fo fang es ^eimlid^ an — “

0c fiel gu Q9oben unb meinte. Unb um fein ec«

fc^Ottectes ^naben^aupt mob bas fcf)(ic^te Sieb

als 2luceole in lichtem ®olb ben Scaum Pon bec

magren, reinen unb innigen £iebe. feinem

IBett erlag ec bennod^ bec gco|en 0e^nfuc^t nad^

bec 0c^aufpielerin. 0c backte nur an if)ce ^cufi

unb il)cen 0($og. unb feine pecfi^mac^tenben

Jpänbe gerieten in bas tolle unb milbe 0c^aufeln,

in bas flc^ alle Sufi unb alles £eib pecjüdh auf-

queQenb ecgo|.

00 muc^s ec in 0e^nfuc^t auf. 0ein ge-

maltiges 0ceignis mucbe es, bag ec mit fünf*

3el)n plöglic^ jubelnb fpcat^: ^d^ bin
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jung. 333cc fpric^f cs fc^on fo frü^? !Damit

luar aSes entfi^ieöen: (Sc füllte f!c^ a[is ein

Junges 9tennpfec& im 0fa(L ®c füllte

cu^enben Kämpfer, beffen 0e^nen fi(^ bege^clic^

ftcaffen. @c ffi^be flc^ als ein 0c^iff Poc bec

2(bfa^ct mit geblähten, ^eQ teuc^tenben 0egeln.

(Sc füllte 0^ einen $eilanb in bec SSfifte.

beJTen 3ei( nun fommt unb bec Saufenben

fc^enlen lann. Unb jmei 3°^ee fpdtec PecUeg ec

bie 0d^u[e unb gog in eine gcoge fCbbeutfd^e

0tabt als ^ic^fec.
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mac ein ^ubelftucm in ©finf^ecs 3(uf ~ bie

23e(t gehörte i^m. @c fonnfe fi«^

hiufen, o^ne odterUc^e SIHa^nungen gu ^dcen,

ec fonnte frei in breiten, fc^önen 0tcagen um^ec>

ge^en unb no^ Q3eUeben feine Xage einric^ten.

@c (onnte in ben SSeinftuben unb fc^dne

Sütäbc^en bcad^ten i^m ben 2Bein, unb ec bucfte

fle mit ber jponb becfi^cen. £)ocb mucbe bae

0piel gleid^ gum fe^nfDc^tigen @cnft @c fonb

eine ^eSnecin mit meic^ec, fc^miegfamer 0timme

unb uoQem, blonb umrahmtem Slltabonnengefic^t,

bie i^n mit fti^mecgli^ec ^eutlicbteit an eine

fcü^ geliebte, Uecftocbene $cou erinnerte. @c

fab Qlbenb ffir ^benb im roten dämmern i^red

([einen £o(a[o, mo 2Bein unb fOgec £aba( buftete

unb {ugenblicb SütanboCine unb ©itacre (langen.

0ie be^anbelte i^n emft unb lieb, unb ec mugte

nidbt meo^al^ feine filteren ^ameraben, bie mit

i^m amSifcbe fügen, ign oeclacgten. @c gab igc brei

mtac(Srin(gelbunbflfiftecte i^cgu, ecmficbe beäugen

auf ge märten unb ge mit naeg $aufe nehmen. ^Darauf

Ificigelte ge unb fteieg i^m bued^ fein blonbeo ^aac.
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Unb beäugen mactefe ec. @c maefete bis

bcei U^c in bec nächtlichen 0tcage unb lieg fleh

nicht beiccen burch feine ^amecaben, ble Immer

miebec ble gleiche Stunbe machten unb Immer

miebec lachenb unb gröhlenb bei Ihm t>orbel>

gingen. @c fein IXofen ge>

fchmüdN, boct moSte er mit Ihrem ^6cper

oecmählen unb ble 0ehnfucht feiner ^lugenb be-

freit hinjubeln laffen Ober Ihre reine dtacfthelt

(Enbllch (am fle, aber am ^rme eines fchen!el'

ftrammen ^orpsftubenten, unb Im felben 21ugen>

blict tarnen auch feine ^ceunbe miebec unb fahen

es unb ftimmten ein enblofes ©elöchtec an. Sa
ging er nach $aufe. Sec Suft feiner fhon Halb-

welten 0tofen fUlfierte Sütärchen Don matter 0onne

unb Dergoffenem 2Bein. Oünthec aber fühlte,

bag ec buntel fuche, mas ec hoch nicht gefunben

haben mürbe, unb obmohl ec mugte, bag einfame

flüchte unb ein Siett ohne ©eföhrtin bas einzige

mahrhaft ITraurige finb, feheieb ec:

»3(h marte nur, ich marte nur,

bis es mich aKgemaltig rühet

3(h tenne mohl ben milben $lug

unb fpüre tief ben grogen 3n9/

ber fünbhaft ganj Ins £eben führt —
3ch marte nur. Ich marte nur,

bis es mich allgemaltig rührt.*

Unb ec lieg jlch feine ftarle, junge 0ehnfucht
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nfc^t nehmen unb feinen Ud^fen ®(auben. @c bannte

fie in feine 3Becfe. @c fag unb arbeitete, ^n feinen

freien 0tunben unterlieft er einen regen ^er<

te^r mit jungen Ceuten, unb aut^ SlÜtabd^en mürben

feine guten ^ameraben. 3(ber er jerftdrte immer

mieber biefeSer^ältniffe 3u feinen^reunbinnen burt^

fein järtfic^ee unb heftiges SBefen unb 30g

bann, im Siefften oerbittert. jurüif. 2Ba0 ifl es

benn? fo bac^ite er. 35erfange ic^ etma eure

Siebe? Stein, Verlange fie nic^t.

fd^enfe euc^ ja auc^ nid^t meine Siebe. 3(ber
s.

mir finb jung unb lieben nid^t. Unb mer jung

ifi unb nic^t [iebt, bem foQten flc^ bocb bie

^önbe unb Sippen ftrecfen in 0e^nfud^t. 3^r

aber ^abt ^ift^bfut unb eut^ beläftigen meine

Umarmungen, bie eut^ bo(^ fo liebfit^ tigeln,

menn i^r ein ®la» 2Bein getrunfen ^abt. Stur

menn man eud^ bie @^e Perfpric^t, fügt il^r eud^

aud^ in bie 0trapajen ber Siebfofungen. — 0o
fegte er fic^ mieber ^in unb baute' am einfamen

SSerf, ft^mor in ft^melgerifd^em, einfamem ®nt'

sQdCen bie ^eQften Silber herauf unb (ag bod^,

menn i^n fein 0t^6pferjube[ Perfaffen, in ben

SBaKungen feines Sfutes unb l^ord^te hinaus, ob

ni(^t ein (eifer 0c^ritt flc^ na^te unb eine .linbe

®eftalt.

®infom fein: bas ^ei^t bem ^rO^ling flud^en

unb ®ott ^ö^nen. @infam fein : bas ^eigt Sltig«
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gunft unb ®aHe fragen bur4 ben Od^fen Sag.

(Sinfam fein: baa ^ei§f bie £iebenben nerfpoffen

unb neibifd^ i^c fd^mä^en 0funbe um
0funbe.

®finf^er ^errlfc^ffen Scäumen ®efia[f

gegeben unb fertig mar. oer^arrte er monatelang

in 0tarre unb ^Dumpf^eit. 0c^lie§lid^ fd^rieb

er an feine 3u9cn^f*^ß“nbin ^onftanje. Äon-

ftange lebte in einem ©orf in ber feiner

^eimatfiabf. ^^re ftreng religiöfen @[tem maren

mit feinen ^flegeeltem befreunbef. aber ®fint^er

^afte ^onfiange erfi (urg Dor feiner 21breife aus

ber ^eimaf fennen gelernt. 0ie mar fünf

älter alo er unb mar flug genug, feine ^läne

unb ®eban{en gu oerftel^en. 0ie bemunberte unb

oere^rte i^n.

;^^r fd^rieb er unb fd^iilte i^r fein 20erf.

Unb er be!am einen munberfd^önen Srief jurficf:

fle fei fo einfam mie er, aber ®infamfeif mac^e

rei(^ unb 0d^mergen brächten ®ott nä^er. 0ein

Sßerf bringe uiel £id^f in i^r ©unfeL 0ie fei

feine ^reunbin mit ber ganzen 0eele. 0o fd^rieb

fie unb ^atte Diele fc^dne 3Borte.

3n i^m fprangen alle Quellen bes ®emüte0

auf. ®r pacEte bebenb feinen Koffer, eilte an

bie 33a^n unb flieg in ben erften dtai^ffc^nellgug

nac^ ^torben. ®r lag f(^fittemb im bumpf ge<

rüttelten 20agen, DerfanE in fd^marien, üben

2 93canbenburg: @bloe 17
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^albfc^laf unb fu^c miebec jä^ auf, nac^ feinem

Sdefe In bec 93cufifafd^e faftenb, ale ffi^le et

ba bie 2Bäcme aSed £eben& 0i> fu^t ec bie

gange 9tac^i.

@c (am an unb fanf noc ^onfiange in bie

^niee. .®emi§, ic^ fc^affe ©coged, aber id^ fi^affe

in fo bitiecem Ungenügen. 2Bas id^ fd^affe, mad^f

bic^ glüdlic^ unb ic^ bin übec aSe SQItagen un*

glüdEUc^.” 0ie meinfe, i^ce Scünen ftoffen auf

i^n niebec unb fie bcQcfie i^n an i^ce Scuft.

S)a mac ee i^m, ald fei fein ^ecg eine bucfiig*

meite 0c^a[e. unb in fie ftcömfen Säd^e bec £iebe.

^ae Socf lag gang in ®öcten unb 2Bäibecn,

unb bec 0ommec ^ade aSe ®cbe fc^dn gemacht

2Sec mac ^onftange? 0ie ^atte bcaunes ^aac

unb ein ®eflc^t t>on ebiem ®benmag, fie mac

gcog unb non (caffigen ^noc^en, abec i^ce ^cfifte

blühten nid^f im Sleclangen bec 0inne.

®ünf^ecn mac, alo ftcdmien in i^n Q3öd^e non

£iebe. tDod^ alo ec ^onftange ftunbeniang

fpüiec fcagfe — in me^enbem SQftonbftaum gitfecte

bec nüc^tlic^e 0ommecma[b — , ob fie i^n liebe

mit bec £iebe bee Q93eibeo, ba fagfe fie nein.

®c ftö^nte auf, löc^elte bann, ato ob ec nid^t

cic^tig necftanben ^abe, macf fid^ an fie, bie i^m

mit tcaucigem 3(ntlig fef)nfüc^tig beibe 2lcme

üffnete, unb fog non l^cem SQltunb ben bittecen

0eim i^cec fcemben Äüffe.
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@c rang um fle ffinf JXage. mar

0ommer. ben Sälem lag ber 0onnenfcl^ein

mie alles, fd^meres ®olb, unb ble 20älber, in

bie fle fd^ritten, lalen fid^ auf roie fül^le ®otles>

^öufer uollec 2Bei^caud^ unb fommerfd^merem

0egen. ®fint^er rang um ^onftanje. 3”
firafffe fld^ alle 0e^nfucf)l gu lobesmuligem Ver-

langen nad^ il^r, aber ^onftanje brad^ unfer ben

0c^re{en feines roud^ligen ®mpfinbens jufammen

n>te unfer Vold^ftdgen, unb bas Sieben i^res

leibenben ®eficf)fes mar 3lbme^r. Vod^ off

blufefen flc^ i^r SQItifleib unb i^re ®infamfeif an

feinem i^er^en frei, mürbe meid^ unb l^in-

gebenb, bann lagen fie beibe in l^eiger Um-
Ilammerung, ft^mammen auf bumpf brobelnben

Vteeren ft^manfer ®effi^le, unb menn er in

folc^en 3tugenblidEen feinen 2Billen, fie als feine

®eliebfe ^u einem gellen ®lüd! ju führen, auf-

rafffe, mar es i^m, als ergriffe er |arf unb

frogig ein 0feuer unb len!e burd^ Vluf unb

iTränen einem fubelnben SCItorgenrof gu.

®s mar alles unenffc^ieben, als er abreiffe.

®r ging in fein alles £eben jurficE unb fd^rieb

^onftanje jeben Sag. 0ie fa^ in i^m bie @r-

füllung aller Sräume, bemunberfe unb oere^rfe

i^n mie feinen anberen Sültenfc^en, ^ielf fld^ un-

merf ber 0feid^fümer, bie er an fle oerfd^menbefe,

unb oer3ef)rfe fid^ in Vanf unb DÜlifleiben. »Vu

2* 19
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bift gco6 unb rein,“ fo fi^deb fle. ringe

meine $önbe munb Im ^®ebef mit ®ott, bld^

boc^ mleberlleben ju !önnen.“ 0o fc^rleb fle.

®r badete oft, er fei einer, ber non grauen

nld^t geliebt toerben fdnne. @r fei einer, ber

fo fe^r Im SBelbe lebe, bag er ein 0tücE 20elb

gemorben, ein 2ltom Im ®mlg'2Belb[lc^en — er

[lebe 3U fel^r, um ln ber £lebe ®[üc£ l^aben au

fönnen. iDenn li^ flnle, fo fngte er, ln Sräume

unb ben!e mein fc^dnfteo ®eblc^t, menn l(^ ben

marmen !t)ru(f einer SHtäbc^en^anb fpfire, ftatt

juaugrelfen unb ble 0tunbe ju nugen, um mein

®[fi(f DoOfommen au machen. ®r ^lelt fld^ für

au melb^aft'fenflbel, glaubte, er betrüge fld^ um

fein ®lü(f, mell er beim 2S5elbe baran büchte,

nie eine ®efc^ma(Ilofigfelt au begehen, ble Im

SBlberfpruc^ ftünbe au l^cer unb 3lnmut

Unb er füllte gleld^a^^^iS utlt bem ^eben feiner

auogeftrecften $änbe eine £raft ln fid^, ble fd^on

aQeo lennt, beoor fle eo erfahren unb erprobt,

unb auf feinen Sippen ein l^erbeo fiüd^eln beo

SSlffeno Por ber Xat. Unb bennod^ !annte er

ble audlrnben Srünfte unb fd^relenben ®leren,

über ble grog mle Sllorgenrot ein ®ebet ^ln>

tllngt, unb l^atte einen aüi^nelnlrfc^enben, l^änbe«

baüenben 9telb auf ble .®rfolgreld^en“, ble fld^

robuft geben mle fle flnb, auf ble 33rutalltüt beo

gemeinen, aber fleg^aften £ebeno. 3uu>u^l'
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monumenfale unb gequabecfe 0oObifäf,

fo bac^fe ec, ifi bas$ bem SBeibOd^en ^onfcäce,

ift bec anbece bec (Sleffcijifät stDifd^en SHtann

unb 3S5eib. Unb id^ !ann 3ufc^auen, n>ie ^Je

gunfcn übcrfpringen . .

über bec iLiefe biefec uecbocgenen Selben

tdeb bie fcö^Uc^e ^Regfant!eif feinec ^ugenb un>

befümmect il^c 2Sefen. @c gab ^efte auf feinem

3lmmec unb fü^cfe becebf unb umolbecfte^llc^

ba« gcoge 2Sorf. ©o ging e« ein ganges

bis bec neue §cülE)[lng fam. !Dem ^cü^Ung

bad^fe ec eine gang befonbece $elec gu, unb auf

feinec Sltanfacbe mac es luftig unb laut bis fpät In

ble 9lacf)t. £)ann gingen ble ®äfte, elnec nai^

bem anbecn, nuc ble junge §cau eines feinec

^ceunbe, bec ueccelft mac, blieb gucüif. (Scft

fiel es ©ünt^ec nlc^t auf, benn ec ftanb mit l^c

feit langem In gutec ^amecabfcfiaft.

©c^IlegOd^ macen jle allein, unb Inbem fle

auf bem 0ln>an fa|en Inmitten flelnec Slfc^e

t>oHec uecfi^fitteten jZSelnes unb pecftceutec

3l0accencefte, unb flc^ Im müben iDclmmec cotec

2tmpeln ©tcäuge ecftec 21nemonen n>el{ unb

tcauclg fen!ten, fal^ ble junge $cau ll^m ecnft In

ble 21ugen unb fagte: „Su bift nlc^t fcb^llc^.

beln Sieben unb Sad^en Pecbicgt mic fc^lec^t

belne ®lnfam{elt.” Unb Pecflnfenb In elnec

jö^en SSelle ^elg aufqueQenben SÜlltlelbs gog fle

21

Digitized by Google



i^n in i^ce Umarmungen, füllte, bag i^m nic^f

SBorte Ralfen, unb märmte fein ecftorened ^erj

an i^cer gütigen Scufi ®r jecbcac^ meinenb

in füget 0t^mä(^e unb ftammelte mie ein ^inb.

Da jog fie i^n mi[be hinaus in bie Sütonbnat^t,

unb er offenbarte fein ganjes ^erj unter ^eSen

Säumen. .Deine 0tunbe toirb fommen,“ fügte

fie gläubig unb fenfte nic|»t bie 2tugenliber unter

feinem fpöttifcgen £ä(^e(n.

0r füllte, fegt !dnne er ^aCtloo oerflnfen in

fcgmm^tenbem Segelten. Drum fagte er igr,

er merbe gieicg reifen. Unb fie, bie in aSer

®attentreue ein feltfameo, nur ^alb bemugted

@reigni0 beo Slutee erlebte, bao ge mutig unb

o^ne 0>teue langfam füllte, ^alf i^m ben Koffer

padEen unb begleitete i|m im frügen, füllten

Sageoermac^en jur Sa^n. 0r moQte in ein

frembeo fianb. ITtacgbem er ge gefügt, ftieg er

in ben 3^0 oerlieg ben ganzen Xag bao

&>upeefenfter nic^t, burcg bas er ge ^ulegt ge«

fegen gatte, unb flüfterte nodg oft mit auffteigenben

2^ränen in bao ftiegenbe £anb: .Siebe! £iebfte!*
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m
/Tf fint^ec fu^c übec bas SQUeet. @c fianb auf

©ecf, unb guccft würbe bas weife SSaffec

noc^ gum Srautn t>on bem £anbe, bas er i>er>

laffen ^atfe: er fa^ enblofe grfine SBfefenfldd^en,

aus benen ungä^Uge fc^neeweige ^ird^türmd^en

auftaud^fen. ®0nf^er ftanb no^ bie gange Stacht

unb wartete aufs SItorgenrot. 0tra{f ftanb er

unb feinte fld^. ®ang ferne 0d^einwerfer warfen,

bre^enb, ^ufd^enbe, irre 39U(!e ins ®un!eL

0as SBaffer war wie ^etb> Seife unb fC5tenfß|

begann eine 9tdte am ^immel unb legte langfam

einen $aud^ aufs 20affer. t)a würbe es wie

fd^weres, flebenbes Slei, 0egeIfd^iffe ftanben

fonberbar wefen^aft mit i^ren braunen Süd^em

in ber fd^wimmenben, eifig'^eSen £uft, bas SQleer

würbe fliegenbes 0ilber, unb ft^Uegßd^ fUeg bie

0onne ein fCammenbes 9anb Ober bie gange ^läc^e

hinaus, ^erlmuttertöne würben auf ben 2SeQen

wac^ unb ein 9tegenbogenf{immem in alle fernen.

®r lanbete in einer grogen 0tabt unb bOeb

bort 2:ögUt^ irrte er in bem SIHilUonengewoge
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fcembec SQItenfc^en unb fuc^ie auf bec t>oc

i^nen bie (Sinfamteif fü^lec SQtufeen auf. (Eine»

XaQi» tcaf ec — unb beibe blieben fielen wie

Decfteinecf — mitten im bid^teften @etciebe

^onfianje. 0ie mac. o^ne bag fle non feiner

Steife tourte ebenfomenig wie er uon il^rec, fc^on

feit mehreren SSocben ^iec unb fu(^te üecgeblic^

eine 0tellung. Slun glaubten fie an ein 5S3unbec

unb liegen igce ^önbe nic^t me^c los.

Unb iTag für Sag trafen fle ficg in ben

gcogen ^arlanlagen bec 0tabt. unb immer gegen

Stbenb taten ficb i^re ^erjen feltfam auf. 0ann

fpürten fie: es toac ein ^rügling in bec SSelt

wie nie gunoc. (Die bunten (^e^len bec 335gel

^erfpcengte fafi bie Brunft igcec Sieber, unb ein

QSlfitengemoge o^ne @nbe breitete ficg aus in

ben Qlbenbl^immel. Unb ®ott paarte alle SBefen,

unb bie Sltenfd^en fanlen fid^ fdglud^genb in bie

Slrme, unb bie milben Siece wie bie jagmen

fannten nur bie Siebe. Unb inmitten biefe«

monneuecgeffenen Sumultee aller 2Befen trieben

biefe beiben Peclocenen Sltenfd^en unb fanben ficg

nicgt, ©fintier unb (Sonftan^e. 0ein über-

quellenber Körper rüttelte in taufenb 0cbmec3en

an ber Pecfc^loffenen (Pforte i^ces garten 0cboges,

unb fle ^ätte fc^melsen mögen unb fonnte eo nid^L

Dft irrten fie bucd^ glO^enben 0onnenbcanb

im ©ebcönge fcembec 0tragen3Üge. (Sr bücftete
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no(^ efnem ®teigni0. 3(c^, [feine Siebe ju

^onfiange moc ein Scoum, boc^ tougte ec es»

nid^f, unb ee tone nur bie ^aft feiner fo jung*

^ei|en ^^antnfie, bie biefen 0fumt bec 0inne in

i^nt n>edNe. £)enn fein ^ege^ren n>ac fo trüb

unb biifec, unb fo n>ilb ec auc^ big, — ec

brachte feine [0fihigfeit in i^ce troefenen, t>ec>

lech^enben Äfiffe. — 0ie fCo^en ooc ben ditenfehen

in einen öffentlichen ©arten unb lebten boct, auf

ben 2Biefen ^liegenb, ihren legten dlachmittag,

benn am nöchften ditorgen tooQte ©ßnthec gurOef-

reifen in feine beutfehe 0fabt. .9tuc eine göng*

liehe QSeceinigung mficbe bich eclöfen," fagte

©ßnthec unb fßgte fißftemb ^)ingu : »@in Äinb — “

0ie warf fli^ weinenb an feine Scuft unb

hauchte: »Dh, bu bift rein unb göttlich.“ Unb
ec lieb gi^obe ©ebanfen bucch feine 0eele giehen

unb befchlob. fich noch am 2(benb mit ihc gu

neceinigen. Unb währenb 'ec es bebachte unb

babei, oft gudfenb, auf ihrem fiaefen unb flachen

Körper lag, fagte er fleh: ^ch [werbe mit ihc

fiber bie 0chweQe eines ftcengen 0omes treten —
0, warum ifi es fo fihwer unb traurig unb [hoch

fo unabwenbbor.

2)er ©ntfchlug, bec fleh oud) i^onfiangens

0eele mitgeteilt hotte, oecloc fleh toieber. ©ßnthec

begleitete fle nach ^oufe. 0ie mu|ten mit bec ©ifen«

bahn bucch wunbecliche Sunnel unb fchwinbelnb
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Ober ^äd^er fahren — fo fuhren fle in Me

Sftoc^f. ^onn roacen fie in i^cec ^ocftobt. Unb

uniec einer Cntecne nahmen fie 31bfc^ieb mit

Dielem 0tö^nen. ^onfton^e Derbarg i^r ©efii^t

in beibe $änbe unb fagte i^r fegtea ^orf: .®ott,

lag mid^ biefer 0c^mer3en immer mfirbiger merben."

©Qnt^er fu^r nac^ 0Qbbeutfc^[anb jurOdE unb

lebte feine Sage ^in. @r ^atte mit feinem

0d^i(!fa( abjufinben, er fagte: mu^ eine un>

giOtflic^e Siebe burd^ bae ganje Seben tragen.

Dft 3mar machte er fi(^ Hoffnung unb meinte,

menn feine groge i^ugenb nic^t me^r märe, bie

i^n ben grauen fafi noc^ als Knaben erfd^einen

lieb, niObten flc^ ^onftanjens ©effi^Ie önbem.

^ber 3umeift mar er in einer groben, gteii^*

möbigen unb erhabenen 2:raurig!eit. $ern allen

IBebQrfniffen ber SQItenfc^en lebte er feinem 2Berfe,

Derlor f!<^ alleo Sebenbe ganj, fd^mebte,

felbfi munfi^Ioo, Ober ben iDingen als eine

0timme, bie fpric^t Unb bo(^ fiberfam i^n

immer mieber bas UngenOgen bes 0d^affens.

t)ann ^ieb ^nftfc^affen für i^n: flc^ jerfegen

unb jerfafem, es l^ieb für i^n: 0eelenerlebniffe

ausfc^lacbten unb bienftbar machen, es

^ieb für i^n: bie urfprünglit^e ^eufd^^eit ber

©efO^le antafien unb alle reine, fiarfe Unbe-

mubt^eit befc^mugen burc^ bas ro^ nennenbe

SSfort, er ^atte bas (Smpfinben, als pumpe er
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fein ganjed ^erjbluf in fein 3Becf unb fei bann

felbfi etfc^öpff unb nöQig leer, fannfe ec

auc^ miebec ben 0c^öpferfh>l3 unb füllte flc^ oft

jenen E)o^en Stegionen na^e, in benen bie großen

®[fi(f[ofen fief)en, bie mit ben emigen 0c^mec3en:

33eetE)ot>en unb JpölbecUn, unb fa^ öbec bie

2Be(t mit bem ^uge beo ^eiligen.

3n jener einem ^ocf, mo ec

feinen Stac^mittagefoffee tcan!, am Stebentift^

einen 3at{fifc^ mit einer Same fl^en, bie an»

fc^einenb bie SUluttec bes Sütäbt^eno mar. @c

bacE)te gleich an ^ocajeno Sero: D matce puld^ca

fUia pu((^cioc. Unb mit einer plögUcften Se«

Hemmung, fobag ec mit bec jpanb nat^ feinem

^erjen faE)ren mugte — bie 0ommerbäume

macen grün, unb bie 0onne leui^fete bun^ bie

roten ^[öce beo f)öngenben Sütöbt^engemanbeo, o

mie glühte eo — bii^tete ec unb fpracf) eo ju fic^

felber: »Su SÜItfibec mugt bii^ neu gufammen«

raffen, auo Scaum unb 0e^nfuc^t meitec beine

2Bett 3U fd^affen." Unb eine 0timme fpradb in

if)m: liebe bein fc^macieo ^aac, id^ liebe

beine bunflen 21ugen, ic^ liebe bein braunes ©e«

fi(|)t, id^ liebe beinen großen poQen SQItunb, ic^

liebe beinen fc^malen Körper.“ Unb mit einem

tiefinnecen @rfcf)ce(fen ^Scte ec Sdtuttec unb

Soc^tec italienifd^ fprec^en unb mürbe ecft cu^ig,

als ec beutfd^e SSJocte ^örte. 2Bas {1ef)ft bu

27

Digitized by Google



tnl(^ an? fo badete er, 3[foIbe? gäbft bu

bic^ gleich ^in mit beinern erflen SUcf? Sann
[ac^fe er unb mürbe leit^fferfig. @in gang t>er>

39a(ffifc^, e» lo^nf fld^ eine deine fiiebelei

mit bir, meine Dllignon. Sa fa^ er i^re 3eine,

unb ,.fein $erg begann ein Tauted 0ci^[uc^gen.

6r fa^ baö Sütäbd^en nun jeben Sag. ^mmer

fa| fie mit i^rer SQUutter am gleid^en Sifd^, unb

immer fegte er flc^ an ben 9lebentifd^. 2Benn

fie nod^ nid^t ba mar, befiel i^n ber fliegenbe

3rrjinn ber Ungebulb, biö enbUd^ fern i^r

großer 0tro^^ut auftaud)te unb fie ^eranfc^ritt

mit ber ^erg^aften Energie ©angee», ber

bem Srippeln ber 2Beiber nic^t ö^nelte, fonbern

ein meites 2(u0fc^reiten mar, al0 hemmten !eine

3tßde i^re naiften ©lieber, ein freier, {firner

SÜTenft^engang.

Unb es begann bas uralte 0piel, mit bem

alle SQftenfc^enluft unb alles SUlenfd^enleib beginnt.

0ie fenlten i^re 35llrfe ineinanber, fie prüften

migtrauifc^ unb mit unterbrücftem ^ubel gegen-

feitig in langem 3(nfc^auen i^re ©lieber, ob fie

gerabe müren unb gut, fie fud^ten einanber gu

gefallen. 0ie fa^en fid^ an, fie fa^en fii^ an.

Sas SUtübc^en fpielte lad^enb mit ben ^inbern

im ^ar{e unb fa^ bann gu ©ünt^er hinüber, in-

bem fie forberte, mit feigem, einbringlic^em ©mft

forberte.
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®Qnt^ec aber !annte fl^* mugfe, loie

(eid^t ec entflammte, unb fd^ägte feine ^ecUebt-

feiten nie ^odb ein. macum foQte ec fld^

nk^t an biefem fleinen $euec einmal möcmen?

@c necfanf jebedmal in Xobedtcaucigfeit, menn

bie ^affeeftunbe im ^acf, bie immec tängec

mucbe, nocQbec mac, unb 30g 21benb füc 3(benb

bun^ bie SBeinftuben bec 0tabt unb tcanf gegen

feine ©emo^n^eit unmöbig. @c mugte, ba| ec

fid^ ftetes um eine {leine £iebfd^aft, mit bec ec

bocb fein tcauciged £eben ein menig ^ätte oec>

fd^önen fdnnen, ^üecgeblicb bemühte, ec oecftanb

nii^t %u mieten, ^n aQem @cau feinec @infam'

{eit ecfc^ien i^m bec ^ac{ mit feinen [id^ten

0ommecbdumen, untec benen bas {(eine unb

fcö^Udb^ SQUäbc^en fag, mie ein {(ingenbed £ieb

aSec ^nmut unb ©ünt^ec ging

einmal fpät an einem ®acten noebei, in bem ein

^au0 peclocen lag mie ein 3Ütäccben, ba übec-

mannte i^n im ®eben{en an bas ]^inb bec

0tucm feinec 0inne fo b^ftig, ba| ec fic^ am
0ta{et feft^alten mugte.

®c oeefm^te alled, fie {ennen ju lecnen, unb

na|m aSe ^ceunbe, bie ec l^atte, einen nad^ bem

anbecen, mit in ben ^ac{, bie enblic^ ein i^m

nuc entfeent 3e{anntec mit i^m ging, bec 0l2tuttec

unb Xot^tet geübte unb ®ünt^ec auf feine Sitte

ben 0amen noefieUte.
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©ünt^ecn fc^manfte bec Soben unb bod

boc^ be^eccfc^te er f!c^. »O^, mir fennen uns

fd^on lange,“ rief bie 0Qltuffer läd^elnb unb ftrecfte

®Qni^er bie ipanb entgegen, »mir fe^en uns ja

jeben XaQ." Unb ©fintier geriet unoerfef)ens in

eine ausgelaffene £uftigfeit. ©^[oe E)ie^ ber SacE'

flfc^, ©E)Ioe. 0ie lad^te laut über feine 0(^er3e.

0ie machten ben i^eimmeg jufammen. ^er

^err ging mit ber ditutter, unb ©fintier mit

©^[oe. ©E)Ioe l^ielt tapfer 0c^ritt mit i^rem

frifc^en ©affenbubengang, berül^rte i^n oft mit

i^rem fd^Eenfernben 21rm, fo na^ ging fie. unb

fc^magte unaufhörlich. 0ie ^attc gehört, bag ec

ein S)ichter fei, unb fdhmörmte ihm baher natflr«

lieh ^un heerlichen Slbenbftimmungen oor unb

t>on Italien, mo fle aufgemachfen fei.

»3Bir hu^cn bort einen SBeingarten unb einen

^arE, ich &iu bort immer nadEt hecumgelaufen

unb ^abe oft in ben h^thflcn Säumen gehangen

mie ein Äffchen, ^^h nämlich ganj braun am
gangen Körper,“ fagte fle unb fah ihn immergu

Oon ber 0eite hecausforbernb an, lachte unb

machte ein recht breites Slltaul. ©r Eam gamicht

gu 2Bort. Seim 2lbfchieb rief fle, unb er fah

alle ihre meinen 3^hne: »^uf 2Bieberfehen!“

©ünthec rannte im 0Htonbfchein burch SBälber.

^ätte es für ihn noch ein ©lüdE gegeben auf ber

2Belt, er h^^e es gefühlt, bag bas ©IfidE mie
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toarmec £au auf i^n niebecfanf aue oKen 39äu-

men, mo es fang, unfec jebem S^öttd^en ®[üi£

fang mU faufenb 3un9«”*

(Spät abenbd !am et ecmübet ^efm unb fd^deb

an ^onftan^e: »Die gange Siefe meines 3S5efens

gehört bfc für aQe 3eit- 3^ n^ei^, bag id^ bom

£eben nichts mel^t gu ermatten ^abe. 2td^, gäbe

es nur ein menig leichte 21nmut ffit mld^. 0fänbe

boc^ Immer ein :Si(umenfttaug not mit, menn Ic^

über meinem 333erfe fige.“

0c^on am näd^fien Sage mugfe et nac^ feinet

33aterftabt reifen gut filbernen ^oc^gelt feinet

^flegeeltetn. 21uc^ ^onfiange tarn gum ^eft.

Det 3“9 ffog non 0üben nat^ Slorben,

®ünt^et !am In eine anbete 2Be[t: et fa^ feine

ipelmat miebet.

®lnlge 0funben fpäfet fianb et am 93a^n^of

unb mattete auf ben 3^9' ^onftange

fam. ®t ftanb, noc^ als bet 3ug In ble ^aEe

elnfu^t, mit abmefenben ®eban!en: .®^loel

®f)[oel“ @t trat auf ^onftange gu unb backte:

l)abe bl(^ netloten. 0le machten nuf

ben 20eg gu feinem @ltetn^aus, ®fint^et mat

fd^melgfam, netätgett unb ml^geftlmmt. 0le ^at

einen abfd^eullcfien ^ut auf, badete et.

Unb et fa^ feinen ®atten miebet. 3nfnnimen

mit ^onftange fa^ et l^n. 3^t fonnte et jebes

l^m geheiligte ^lägthen geigen, fle nahm an feinen
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i£cäumen teil unb ^öcfe feinen ^inb^eitöecjfi^-

üingen )u mit ftummec ^tnbnc^t

0ie fegten fid^ auf eine Sanf. (Sc mac ec>

mattet im tiefften ^ecjen unb fan! an ^onfianjend

0c^u[tec. Unb aus tiefec 3Qlt0big!eit ftieg e»

innig auf: •^onftanse, immer fe^en mir uns

gecabe bann miebec, menn e» fo fe^c nötig ifi.*

0ie tfigte feine 0ticn: .Ciebec, £iebec, it^ fann

boc^ nic^t Don bic lod.” 0ie fan!en beibe jurficf

in bie ftiQe unb golbene SQItelobie bec fünften

2(benbfonne, bie ^eimatlic^ bucc^ bie 93äume fd^ien,

unb ®üntf)ec öffnete ^onftangene £Ieib unb ftcei*

dielte i^ren $a[e, n>ie liebte ec fle. Unb inbem

ec feine $anb tiefec gleiten lieg, umfö^lte fle

beibe ein linbec Triebe, unb ©önt^ec n>ac in bec

jpeimat.

dtad^ts, als ^onftanje fc^on gu 33ett gegangen

mac, uecfucbte ec im ©arten gu fcglafen. .^d^

bin ^eimgefegct, ic^ bin ^eimgefeitet,* flfiftecte ec

unb fd^log bie 21ugen, unb bie alten 0tecne fielen

ouf i^n ^ecab unb bae alte 2Bipfelmegen, unb

um i^n mac ed mütteclicg . . . 21bec fcglieglii^

muebe bie 9lac^t fo beöngftigenb meit, ec oeclieg

ben ©arten unb legte fi(^ in feinem alten 3iinmec

fdglafen.

21m nöcbften Sage mac bie §eiec. ©önt^ec

unb ^onfiange fc^licgen flt^ einmal auf lange

t>on ben fronen Sifi^en in ben ©arten unb ftan«
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ben bort im 9{egen eng umfd^lungen unfec einem

0d^inn. fönnfe bot^ fällen, füllen,“

ftöl^nte ^onfiange, .ici^ fann nic^f füllen.* .2Bec

fü^lt mo^I n>ie bu?“ nnfmoctefe er, «beine ^r>

muf ifi SReic^fum, unb beln biftereis Selb n>iri> bic

noc^ einmal gum gcdgten 0egen.“ 0ie laufd^fen

auf bie ferne SKufl! unb auf bas Sropfcn bea

9{egena. »0o fie^ ic^ immer,* fprad^ ©fintl^er,

»abfeita oon ^eften unb mug gütige SBorte reben.

55aa ift mein 233efen.“

2Ua baa §eft porüber roar, ging er mit auf

i^r 0c^[afgimmer. ^^onftange brad^ in Sränen

aua, baa 0d^[ut^gen fd^öttelte i^ren gangen Kör-

per. ^a marf er fld^ gu i^r aufa Seit unb

umflammerte fle mit allen ©liebem. .;^c^ fann

nicfit lieben, ic^ lann nic^t lieben,* fd^lud^gte fle,

»ic^ ftrede meine 3lrme nat^ bir aua unb merbe

bic^ niemala, niemala greifen lönnen.* ©r aber

lieg fle nicgt frei, .^onfiange, ^onftange, ic^

ringe um bic^, id^ reige bir baa ^erg aua bem

£eibe unb preffe ea an meinea, nun laffe id^ bid^

nic^t me^r, Ic^ liebe bii^, bu mugt micg lieben,*

unb unter feiner ©emalt entfprangen purpurne

HQIteere, in benen ge (euc^enb lagen mit gerriffe«

nen ©egc^tern, aber nic^ta tat igren bergen

©enfige.

:^gre Selber moQten nid^t gur ^Bereinigung

fommen. 0o lagen ge gulegt, in allen SterPen
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ecfc^Spft, nebeneinan^ec. (Et mad^te mif mfib

Dedangenben ^änben. fo teibenb fle aud^

ftcäubfe, i^cen Obecföq>er fcef unb ffreid^elte

munfc^be i^ce jacte ^nabenbcuft ^ann bedien

fle flc^ 3u, unb im !DunfeI bee entftanb

ein tcänenmaffed, ganj uecroeinfes 2Biegen(ieb

unb luQte fle in einen fucjen 0t^lummec mit

me^en, finb^eitefemen Saufen.

®fint^ec mucbe mad^ unb ^5cfe bie 0timmen

bee Siegend beäugen in ben S^äumen bec ^eimat.

X)ee XaQ gcaufe. (Et meeffe ^onfiange unb feaf

mif ige an bae offene ^enftec.

Unb bie Q3öge[ begannen im jpalbfd^laf einen

oerfefiumfen ®^oc, bec ^mitfe^eenb auffiieg in bas

eefie Sömmecn. Unb ein meid^es, flaumiges 33(au

bcang herein, muebe ffi^lec unb me^fe um ein

fin!enbes, feierliches SUtäbchengeflcht unb blau um
blaffe 0(hulfecn, laufet fühles S>lau. ^a ftieg

es empor aus ber heiligen SQUocgenfeier unb aus

©Qnfhecs bergen — bas groge ®ebef bes ®lfiif'

lofen, bas ®ebef fenfeifs aller Suff unb aller

Seiben, bas ftumm • erhabene, fühle ®ebef ohne

SSunfeh-
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IV

po(fte fein $anb!5ffert^en unb na^m ju-

fommen mif Äonftanjc in ber fallen ^cQ^>

bämmecung flüchtig ein QSon feinen

^f[egee(tem Ratten flt^ beibe ft^on tags ^udoc

oecabfd^iebet unb fo PecUegen fie gemeinfam bas

noc^ fc^lnfenbe ^nus, ba i^ce 3^0^ ungefä^c

gleichseitig nbfuhten. 3Im 39ahnhof trennten {1^

fich unb n>urben nodb Perfchiebenen ^Richtungen

aueeinnnbergeriffen. ©finther ^attz feine ISräne

im ermatteten ^uge, a(p er nun burch bap un>

barmherjig enteilenbe £anb meit fort Pon J^eimat

unb ^reunben surfiifflog naih 0fiben. Ser Zag

begann fleh aufsuheQen unb Perfprach 0onne.

21ber ©Dnther bie ftumpfe unb tote ©leich*

gOltigfeit gebrochener iperjen, unb ihm gebar {Ich

bao Sicht nicht neu. ©r ^aüz nichto mehc gu er*

märten unb empfanb feine ©inen großen

Z^i^ beo Sageo fchUef er auf ber hatten Q9anf

in franfer ©rfchöpfung ohne bao fleinfte ©effihi

für ben lEroft unb bie 3öi^i(^{eit beo 0chlafe0 unb

fam fpöt nachto in feiner 0tabt an. ©r fag bio

3* 35

Digitized by Google



jutn Sütorgen apafl^ifci^ in einem 37ad^fcafe unb

ging bann ^eim.

3u $aufe fanb ec eine ^Infic^tefacte non

S^Ioe. 0ie n>ac mit i^cec SQtuffec in bie @om-

mecfrifi^e gereift, unb beibe baten i^n, fle bod^

bort gelegentlich einmal ju befudhen. ®a0 0ocf,

in bem fie mo^nten, mac ©ünther nur bem Flamen

nach befannt. @0 h^^S @bental, lag an einem

0ee unb mac mit bec 3ahn in einer 0tunbe ju

erreichen. ®ünthec befch^oh, ba ec nicht mugte,

mie ec bie nöchften Sage uecbringen foSte, unb

ba er nur ben einen 333unfch ^attz. fleh fet'&ft 8“

entfliehen, gleich h^njuceifen, fuchte be0halb im

^ahcplan ben eeften 3^0 nach @bental unb fah

fchon eine 0tunbe fpätec miebec im ®oupee.

2ln einem (leinen Sahnhof, bec feifeh getüncht

unb mit Slumenfenfiem heiter blidlte, ftieg ec au0,

unb e0 empfing ihn mie ein SBunbec. Ser lieb-

liehe 0ee lag trüumerifch'ftill im Oranje fanft>

gemellter ^ögel unb Äornfelber, unb in fommec-

fatten Suchenmülbecn mar ®bental mit Säuern*

höufecn unb (inblichem ^irchtficmchen gebettet

Unb über allem reich nnb golben ein grohe0,

ftille0 0onnenleudhten. Soc ®ünthec0 getrübten

klugen ftieg e0 auf mie eine Sifion Don ®lücf,

ec fdhmecfte einmal mit geöffneten Cippen in bie

£uft fie ^atte einen feligen ®efchmacf, unb

fchloh traurig bie ^ugen Doc bem reifen prangen
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bed bunten SiWeß, aue bem e0 fäc i^n um>

fonfi Decffi^cerifc^ 3u lotfen unb mit fcemben, be-

ttfigedfd^en ©eifiecftimmen jaubec^aft 3U fififtern

fehlen.

(Sr ging in einen üeinen SBirtfe^aftegarten am
0ee unb fag bis SQUittog bei einem ©las Siec.

^lögUc^ ftanb ©^loe üoe i^m mit fonnenbraunem,

lad^enbem ©efld^t, ^^ren unb SQtb^n milb um ben

breiten ©trol^^ut gewunben. 3^re Sltutter folgte,

©ie maren frö^lic^ überrafd^t unb fegten pif)

gCeic^ 3U if)m. 3f)m mar bao $er3 ftiSe ge>

ftanben. @r fam nur langfam 3U fid) unb banfte

marm unb ^er3lidb für bie ©iniabung. 9lun

nahmen fie 3U dreien iE)r 3[ltittageffen ein, aber

®üntf)er rfif)rte faum bie ©peifen an, bebauerte

jebo(^, ba§ ©f)Ioe es ebenfo machte, benn er fa^

fie mit E)eimlic^em ©nt3Üden effen, als erfülle i^n

bae, mao bie 33Iüte ifireo £eibes erhielt unb

fdrberte, mit frommer 2inbai^t. 3eim Kaffee,

ben fie nac^ bem ©ffen tranfen, mürbe i^m

immer moE)ter. ©r er3Ü^Ite Don feinem £ur3en

3(ufent{)a(t 3U ^aufe unb oon ber filbernen ^oeb-

3eit0feier unb (am babureb, mehr unb mehr lebhaft,

auf feine ^eimat unb ^inbbeit 3U fpredben. Unb

mübrenb feine SUde auf ©bloe rubten, bie nie

auf lange eine ©cbule befudbt unb beren ©eifi

unb Äörper, in ©onnenlfinbem frei erblüht, nie-

mals geengt unb einge3möngt morben maren,
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ecjä^Cte ec Diel t>on üecgangenen Ceiben unb bec

früheren S^lot fetnec ^nabenjeit X)ie SQItuffec

laufc^te i^m ecnft unb aufmecffam, bann äugecfe

fie mi[be unb gütig freie unb meife SQIteinungen

unb jeigfe, n^omit fle ftolj unb bemugf i^r eigene»

^inb necfd^ont ^abe. »2Sie a[t finb 0ie, gnübige»

^cüulein?" fragte ec bacauf^in @i^[oeunbmugtefco|

unb ban!bar lachen, al» er ^5rte, fle fei ecft fünfge^n.

^tac^bem fie fo eine @tunbe Uectcaulii^ ge*

plaubert Ratten, gingen fie gu bem 39auem'

^üuecE^en am 2Batbranbe, in bem (S^loe unb i^ce

SUluttec mo^nten. ^a» SU ebener @cbe,

in ba» fle traten, l^atte getünd^te 2Bänbe unb

ungeftcic^ene 32t5beL 31uf bem iTifc^e lag unter

eclefenen 3üc^ecn ®üntE)er» ©ebid^tbünbd^en,

ba» flc^, mie er mit innerem ^co^IocEen bemerfte,

(S^Ioe befc^afft ^atte. 0ie fd^Ieppten 0tü^te

in ben S3alb unb fegten fld^ unter bie Säume.

(S^loe trug einen !ucgen, hellblauen fieinen*

Üttel, bec am meit au»gef(hnittenen $alfe mit

einer feuerroten Sorte befegt mar; ftcaff fd^miegte

ec fleh um bie 0chultern, bie Eurgen, engen

Kernel mürben oberhalb bec ©llbogen oom

gleidhen roten Sanbe umfponnt unb liegen, meit

hecabfaQenb, bie braunen Unterarme frei. 0ie

legte fleh uoc ©ünther unb ihrer SQtutter auf ben

Soben unb Eaute an einem ©caehulm.

.2Bie huE fleh benn ®hlue bamal» auf bem
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^efmroege benommen?* fragte bie SUtutter mit

fc^elmifc^em Cäc^eln.

Unb ©fintier, plögUc^ befaßen oon einem

neuen, übermütigen unb angreiferifd^en ®eift,

antmortete: .0^, fie ging neben mir l^er, nül^er,

a[0 e0 gerabe ndtig mar, unb [ie| mii^ nic^t

ein einziges 3Ital ju ßBorte fommen. ^atte

bie fc^ünfien ©ebanfen, aber fonnte unmögUt^

gegen i^re ©efd^mügig!eit an."

©l^[oe, gereijt unb errötenb unb bo(^ mit

lac^enb breit gezogenem SOHunb, marf ©ünt^er

mit {[einen SülooofiütfcEten, er aber, in feiner i^m

ganj fremben pridelnben £aune, 30g

£arte auo ber Saft^e unb begann, i^re 93a(ff{fd^>

^anbfc^rift unb 'auobructomeife ju befritteln.

0ie ^örte i^n einige ^lugenbliife mirr unb

bemütig an unb fprang bann (aut (ai^enb ins

,^au0.

>0ie ift immer luftig,* fügte bie ßllutter,

[fic^elnb unb ftol; i^r nad^bliiienb, „fie ift mein

ganjer 0onnenfc^ein. 2Benn fi^ ><ur ftetö fo

frfi^Iic^ bleibt unb i^r niemale Jemanb 0i^mer3en

bereitet“

meig ni(^t,* entgegnete ©ünt^er nad^>

benflid^, ,ic^ !enne ja ©^loe noc^ nic^t ^ber

nac^ meinen erften ©inbrüden meine ic^, bag fi^

nid^t immer fo frd^lic^ bleiben mirb. glaube,

fie mu| unb fann 0c^mergen tragen.*
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!t)ie STtuftec manbte i^tn üecfonnen i^t eb[e0

unb gcogee ^cofil 3u, fle fal^ lange in ben SBalb,

toä^cenb anfc^miegenbes, nu^bcaune«

J^aac emfi auf bie fd^on leife altecnben 3^9^

legte.

fagle .audb mag gut ffic fie

fein. — 200 ber SOilbfang nun wo^l fd^on

toiebec ftedft?“

©fint^ec ging (S^loe fud^en, er fanb fle auf

bem ^euboben, boct lag fle Decgraben im ^eu

unb bemarf i^n, ale er !am, mit ganjen 0c^maben.

@r marf lac^enb toieber, fle aber lag lodEenb

unb milb, als moQte fle i^n gleii^ ju fidb nieber>

sieben in bie fi^mfile unb heimelige 20örme. 0a
fab er, bag fle nur ^alb getrocfnete Sränen in

ben 2lugen ^atte. @r uerftanb bas 9!27äbcben

Tiicbt unb jog es an ber ^anb in bie $öbe:

.kommen ©ie, 3b*^ß 35lutter wartet.“

@ie lehrten beibe 3U ihr gurücE, hoch ©b^o^

war nicht ju batten, ©ie fprang in ben 20alb,

bradb ungeftOm burdb Inadenbe ©tröui^er unb

fletterte wie ein 39ub auf bie 99äume. ©üntber

war mfibe, bie ©onnenfpiele bes grünen 20albes

taten feinen matten 21ugen web. unb fein Iranler

£opf war oon ©b^u^^ Slnmut überffiUt. 2t(b.

bacbte er, fle tollt unb wöljt fidb auf ^eu>

hüben, lacht unb fteigt auf bie Siäume, o, es ifl

gut fo, unb gerabe barin liegt ihr bolber 3<iuber
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unb i^ce SQItac^f, bod^ badn liegt es aui^, ba^

ic^ abfeite fielen mug mit je^cenbec 0el^nfud^t

unb bitterfügec i£raudg!eit. ©ewig, fie wirb

ficg biedeic^t einmal in mid^ oerlieben auf einen

XoQ, wirb micf) Ififfen unb lad^enb fortlaufen

nacg anberen 0pielen, aber niemals

mein 2Befen fül^len unb bie Unenblid^feit beffen,

was id^ brauche. ^onftange, ^onftanje.

©t)loe rief weit aus bem 2Balbe: .kommen

0iel kommen 0ie bod^l" .t)arf idg gu i^r

gel>en?“ fragte ©fintfier bie SQUutter. .3lber

natürlich," fagte biefe unb lächelte.

©r fprang in ben ^alb unb fud^te Oergeblic^.

.200 finb 0ie benn, gnöbiges ^räulein?" 2)a

fa^ er i^re braunen ^albft^ul^e unb i^re bunten

0trfimpfe, i^re 33eine baumelten ^ocg in einer

23u(f)e. 0ie fletterte herunter, unb wä^renb {Iß

fldg nun beibe eng nebeneinanberfie^enb auf einen

feltfam faft wageret^t gewac^fenen 0tamm lernten,

{am wieber jener angreiferifi^e ©eifi über i^n,

ber bunfle, erft ^eut in i^m erwad^te SQItanneS'

Wide, unb er fagte: »0ie füllen jldg oiel 3U

wo^l, aber idg wid fi^on bafür forgen, bag es

3^nen fd^lec^t ge^L*

0ie oerfegte i^m mit bem 2lrm ein poac

0eitenfiöge, wobei unter i^ren gefenlten £ibern

l^albe begehrliche iBlidle flammten, ©r empfanb

nur, wie füg biefer 2lrm war, unb begann
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inftin!tit> unb ganj unbetougf, i^n ju ficeii^eln.

füllte ec pIögHc^ beibe braunen ^inbecäcmt^en

^eig um feinen ipold unb i^ce Sippen auf ben

feinen. 2lber fie fenffe bie 35IicEe nii^f, nac^bem

fie i^n ge!fi|f, fie fenffe bie SOife nid^f, fo mie

er es Pon SQtäbd^en mugfe — (ad^enb fa^ fie

i^n an, fonnenbcaun unb fced^, in (ad^enbem

Sriump^, mif jubelnben 2tugen: »2Bir ^aben und

geffigfl* i^re 0eele fam ba^ecgeffficmf, i^ce 0eele

fam auf i^n [odgefificmf, nacft unb mif fliegenben

jpaacen, Irn^enb unb ffeppenmilb, unb n>arf fid^

frei unb o^ne 0d^am in feine 3(cme. Unb
©finf^ec umftammerfe in auffac^enbec ;3ugenb

feine ©^loe unb f&gfe i^ren großen SQtunb. (Sc

fpürfe mif feinen Sippen bie groge, PoSe Dtunbung

unb füge üppigfeif bec i^cen, fie fc^mecffen fög nad^

93Iuf unb ed (ag auf i^nen bod^ no(^ mie bie

^erbigfeif Pon SQIteecfuff, mie bec foftUc^e §(aum

junger ^cüi^fe unb bec 3ffem ferner, nie be-

tretener pfiffen, ^ad ift bie cofenfCammenbe

^eirnaf meiner 0eelel fubeffe ©änf^ecd 93luf.

Unb afd ec enbUd^ feine 0firne ^ob, fagfe ec

aufafmenb ju ©^loe: .0u 0d^eufaf".

0ie Im^fe bfibifd^ unb ftanb i^m er^igf gegen«

über, PoQ afmenb in faufer ©füdf. 3^m fc^moQ

mif einem Sütale bad J^ec; ^od^ auf in bec bceifen

$(uf bec 21benbröfe, bie bucd^ bie 0fämme bcad^,

feine 0eele falfefe bie ^änbe: »©d ecfüQf fid^
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mein 0(i^i({fa[‘‘, ec Überfall ^eSfli^tiS ben 2Beg

eines gongen 3u!finftigen £ebens, unb felbft in

ben fernffen fernen ftanb €^Ioe. @s mac ein

Qlugenblitf, fo glotfenflac unb ^immel^eQ, bog

ec i^n nii^t ectcug; i^n fd^minbelfe, unb ec fon!

jucüif in feine SfRenfc^Oc^Feif mit ffeptifc^em

£öcE)e(n: »0u eclebft ^iec mit einem Snctfift^c^en

ein fucjcs ©ommecibgtt*, bacum fügte ec:

bin gefpannt, mie lang unfece fi^bne Siebe bauect.*

.(Smig," antmoctete @^(oe mit feigem (Scnft

.emig, (ie »icb nie auf^öcen.* SÜlit biefen Poeten

eegeiff fle 33ef!g Don i^m. @c abec, mit böfem

©emiffen feinec eeft eben Dec^aEten ©d^mfice bei

^onfiange gebentenb: .X)u fennfi mic^ jo

gocnic^t, bu mei^t ja nic^t, ob id^ nid^t ein

fd^Iec^tec SÜtenfd^ bin.“ »0^ it^ fenne bii^

fc^on gut unb meebe bi(^ immec beffec fennen

lecnen.“ Unb fle fagte es felig — felig —

:

.20ec fo[d^e 31ugen ^at, bec ift fein fc^Cec^tec

SÜlenfd^.“ Unb mit ^immelsleuc^ten in ben

33Ii(fen aufatmenb: „©oI(^e SQflöct^enaugcn“ —
3^c [öfie fld^ bie 3u"S^' begann ju ecjä^len

mit bec ©efpcäc^igfeit bes ^inbes. liebte

bi^ fofoct, als id^ bid^ 3um eeften Sütale fa^.

^ätte gleich in beine 3(cme loufen mbgen.

D’ac nuc glücfUt^, menn ic^ bit^ im ^aefe

figen fa^. QS5enn Slltama unb id^ bann nac^ ^aufe

gingen, ^ätte id^ meinen mögen. Unb oft ^abe
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i(^ ee auc^ getan, %dbz oor 0e^nfud^t nac^

bic im !Dun!e[n gemeint. S^tuc als ic^ bici^ tennen

gelernt ^atte unb mir gum erften 3QltaIe gufammen

gingen, id^ glaube, ba ^abe id^ bid^ nid^t geliebt.

Dber menigftens nic^t fo fe^r mie Dörfer unb

mie jegt. 5£Bir unterhielten uns fo bumm, mie

man es mit anberen tut. @rfi als ich beine

©ebidhte las, ba fanb ich mieber. !Da marft

bu mieber mein SQItärchenpring. Unb ich

SQItama nicht eher 0tuhe gelaffen, als bis ich

einlaben burfte. 2lls bu bann heute mittag beim

©ffen fo ernft fprachft, oh ba Eannte ich l>i<h gleich-

2lber bu fpraihft immer blog mit 3(2Tama, gu mir

marft bu fo bös unb machteft bich Ober mich luftig.

0a bachte ich, ^u moEteft garnidhts oon mir

miffen, hielteft mich ffic ein gang bummes 0ing,

ba bin ich meggelaufen unb hu^e auf bem $eu'

hoben gemeint." ©ßnther burdhbrangen taufenb

0chauer. 0ie hutte ihn auf ben erften 33lici

geliebt, fo mie er es nicht gu träumen gemagt

hatte. Unb menn er in qualooSer SSerftimmung

in ben fZBeinftuben gu Piel getrun!en, ^atte fle Poc

0ehnfucht nach ihm gemeint. Situr als fle ihn

fennen lernte. Perbarg {Ich ih>^e Siebe. 20ie mahc,

badhte ©ßnther, mie mahc. Ja fo geht es gu in

Sdtenfchenhergen. 0ie hatte, heEfIchtig burch Siebe,

ihn gleich erfannt unb erfßhlt, unb er, ber neben

ihr h^i^diug mit EBefen unb EBorten bes 2lEtags,
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bae n>ar nfc^f bec, ben fle Uehte. nic^f ber, mit

bem fie fci^on eins getoefen mac bucd^ SUtfe unb

burc^ Scänen. 2Bie anfpcuc^dboK tvac fie in

i^cec £ie6el fie i^n in feinen ©ebic^ten

miebecfanb — mie anfpcud^snoS I 9tein, bas

^atte nickte 3U tun mit bec QSere^cung, bie ^on«

ftanje ffic i^n, ben ^id^tec, empfonb unb bie fle

unb ec mit £ie6e pecmei^felt Ratten, ©^[oe, ba»

£inb, ^otte in ben ©ebic^ten nuc beftätigt gefunben,

bag bec ^cembe unb Unbetannte, nach bem fle

fli^ gefeint Pon Qlnfang, gut unb fc^ön mac, ebel

unb Pon tiefem ©effi^L Unb nuc^ feine ecnften

Sieben mit bec Slluttec ^atte fle nid^t gepcfift unb

gemectet ©n^ ec «ecnft“ fpcoi^, ^atte fle mit

i^cen ©innen genoffen, eo ^ntte fle bege^cUc^ unb

bucfiig gemacht. 31uc^ biefeo gelodete ju bem

^inbe, 3U bem 2Seibe, bas flcb gmac, beim eeften

©efpeäd^, feinec £iebe nid^t me^c bemugt mac unb

bao i^n bod^, einem tiefecen iSciebe unb bem

^5^ecen QS5iffen beo QSCuteo folgenb, alß ©Pa gu

(oifen füllte, inbem fle i^m ecgS^lte, fle ^abe

naeft in ben Säumen gegangen mie ein ^ffd^en

unb fei bcaun am gangen £eibe. Unb baofelbe

©efc^dpf, baa i^n auf ben eeften StidE geliebt

unb jlc^ ^eut gteid^ in feine 2lcme gerooefen ^afte,

tpilb unb ftaef, mac boc^ bucc^ ein eingigea 2Boct

pon i^m Peclegbac, ^atte baa fibecempflnblic^e,

ja feanfe Sltigtcauen aDec tief £iebenben, fobag

45

Digitized by Google



fle auf ben unoecnfinftlgen ©ebanfen gefommen

toac, ec ^abe nur mif allen SQItiffeln ge>

nö^ect, um i^ce SÜluttec fennen ^u (eenen, fo

mie ec fcog aKec i^cec gtü^enbften QSlitfe nld^f

geglaubt ^atte, fle (5nne au(^ nuc ein gecingee

^nteceffe füc i^n ^aben. @c (öcf)e(te, be;S tiefen

®effi^(es innigftec IDecmanbtfc^aft fco^.

0ie macen unteebeffen juc SQTuttec gucücE'

gefe^ct unb mit i^c ins $aus gegangen, ^oct

l^a(fen fie i^c beibe bei bec 3u^^>^c^^ung bes

3(benbbcotes. 3" ^^(oe tollten alle pausbädigen

©ngel eines pucjelnben ttbeemutes. 0t^5n mac

fle, ftbön unb bcaun, ein ^nb, Don ®ott geliebt

unb oon bec 0onne. ®lücC fica^lte mit möd^tigem

©längen aus i^cen klugen, unb jubelnbe ^ceube

fpeang auf aus jebem i^cec ©liebec. >lDu bift

fOnfge^n ^al^ce alt unb meigt, mie jung bu bift

©^loe, ©^loe, bu ^ugenbl mugte es aud^

fc^on mit ffinfge^n 3<^^i^en. ^bec augec mic l^at

mo^l nodE) feinec fo mie bu geladbt aus lautec

^ceube fibec feine eigenen fünfge^n

Stac^ bem ©ffen gingen fie gu beitt ins ^oef

unb fu(^ten nat^ einem 0tfibi^en ffic i^n. 0ie

fanben eines, unb ©fint^ec tcennte fid^ oon feinen

^ceunbinnen ffic bie SR^ad^t, ba es nun bunfel mac.

©c lag im 3ett unb fonnte ni(^t fc^lafen.

^mmeegu fpeat^ ec mit feinem $ecgen. ©eftecn

fefi^ mac es, ba cegnete es in ben Räumen feinec
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ba flieg bas ffi^le @ebel auf au0 feiner

3ecbcocE)enen Scuft, ba fianb ^onflanje neben i^m,

um bie ec ge!ämpff ^a^c um ^a^c. ©eftecn

fcfi^. ©cfl geftecn fcü^. @c ^atte nid^l fd^lafen

fönnen bie gange Sladbl, ba alled ffic i^n gu

(Snbe ging. Unb nun lag ec miebec unb fonnle

nid^l fi^lafen, fonnle nii^l fd^lafen uoc ®lO(f.

©in 293unbec toac über i^n gekommen, beflfigell

unb großäugig ein 2S>unbec . . .

0ec SÜItonb (am gu i^m bucc^d offene §enflec.

©c bie getünchten 2Bünbe bec 39auecn>

lammec f)tU. unb bao ^cugifij; über

©Qntheco 35etf. Sie fiuft roac fdhroec öon ben

©ecfichen beo XBaffecs, beo 0taQeo unb bec

fühlen ©cbe. Unb bie t>oQ erblühten 0tecne

hingen beäugen in ben SBipfeln, unb gmei 2Balb'

höcnec bliefen am 0ee bie gange 9la^t.

©eftecn n>ac alles gu ©nbe, bas SQTübchen,

um bas ich gerungen ;^ahc um neben

mir ohne £iebe. Unb ^^üt^ legt ein ^inb fein

ganges £eben in meine ^ünbe. 0o badhte ©ünthec.

3n meine müben ^änbe, bie früh toiffenb toueben

t>on adguoielem £eib. D, neu anfangen, gang

neu, mit bem 0egen aller meiner 0chmecgen über

biefem £inbe machen, bas ftch gang in meine

^ünbe legte, ©c fth^i^B l^ie klugen unb flüfterte:

•DQlTein^inblSCltein ^inbl" Slltetallifch f(iht»Qng bas

3ittecn bec bis gur Dhnmacht oecgüiften ©cillentöne,
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ol0 fei ee baß faufenbfad^e 0d^tDingen feiner

Sterben, bie ^eQ bibrierfen burib bie Stacfit. (Sr

fanf in einen falben 0d^(af, aus bem i^n immer

mieber ber 0d^[ag feines ^ergens med^e. 0r

fü()[ie (Selbes Sippen, Selbes 21rme, fa^ gum

©reifen beutUi^ i^re ©eftaCf in ben 0bmmer'

mäibern unb E)6rfe {ebes i^rer ^btfe neu. Sltein

Äinb, mein Jperg, mein Sieb, bu l^oft mein Slut

mit beinern Stuf begnabet, oSe ^infierniffe merben

li(f)t £)urd^ meii^es QBunbec finb mir berbunben

unb 'föreinanber beftimmt bbn Einfang unb in

alle @mig!eif? 0ie 0bnne fi^uf bid^, Steinfte,

aus [auier Sic^f, unb bie ©fife aller SBelfen-

frfi^linge blü^i aus beinern Seibe unb aus beiner

0eele. ^ubelnb fprangft bu aus ©bt(es Jpanb,

unb ba mar aSes gut

©fintier füblie: ©^loes Siebe tarn gu i^m

burcb bie Stacht 0o liegt ber 33ecbarbfe unb

^Becburftefe, bet 25ccborbene unb 33erborrte gum

erften SItale gang gebettet in lauter Siebe, ©r

liegt gebettet in ben Firmen bes Sltonbes unb in

erblühten 0ternenmipfeln, er fcbmedN pfiffe auf

ben offenen Sippen unb fd^mimmt ba^ingefiredlt

in ber QSläue aller ^immelsfluren. SQtärd^en

tmb SrSumen ber ßinbi^eit ift fein $aupt gebettet

0onnen brennen il^m im bergen, unb gmei SBalb-

^drner — bas ift bas ©Ificf, bas ift bie Siebe —
blafen am 0ee bie gange Stadst
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V

/Tf fintier begann in ben toenigen (Sbenialec Sagen

mit bem gangen $ecgen ein neue« £eben.

<St atmete in (S^loee 0eele, ble Don feinec

0c^todd^e angehrönfelt toac. Sl^Ioe geigte il^m

bie 2Belt neu unb mocgenfd^ön ; i^ce 2Iugen, nie

Don SQIlatt^eit getrübt, fa^en in 2SaIb unb $elb

jebe« Sing bunt unb (ebenbig unb boc^ im Sufte

be« SIHärc^en«. 0ie ^ielt ©fintier« ^ug gurfid^,

iDenn ec unbebad^tfam einen gcogen ^i(g gec«

treten tooKte, blieb mit bem Ringer auf bem

SItunbe fielen unb flöfterte ecnfi^aft Don bem

SÜTünnlein, ba« Hein unb bärtig bacunter godEe.

0ie ^olte ein junge« unb tollte mit

i^m mie mit einem Dertcauten ©efpielen. Sabei

toac i^c blauer Mittel gu eng für bie ungefifime

©cöge ilgrec 0(^citte unb 0prfinge, unb fle mugte

mit ben Seinen feitmärt« au«fi^[agen, genau toie

ba« fobag ©üntl^ec Sränen lachte, wie

feit langer 3ß{t nic^t me^c. Sa« Sier, bem 0tall

nod) garniegt entwöhnt unb bager ungeg^i(ft, gd^

im freien 9laum gureegtgugnben, fegte in ffi^nen
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Dte^fprüngen Doctväiie, aber na^m bann, plögUc^

bocfenb, unerroarfefe unb ja^e 2üenbungen unb

rannte oft in ftradEem £auf gegen (S^ioe, bie e&

bann übermütig fefi^ieft. Unb man mu§te nidb^>

melc^e non ben beiben jungen Kreaturen töppifd^er

mar, unb glaubte faft, fle Jütten jid^ je unb je

fo 2U jmeit auf grüner SBiefe getummelt unb e»

müffe immer fo fein. (S^loe mar in allen 0täQen

@bentaU %u $aufe, ftreic^elte jebes ^ferb unb

flopfte jebe ^u^, unb menn irgenbmo im £)orf

eine 0au geboren ^atte, fo mugte fte es fofort

unb fd)leppte ®üntl)cr täglich mel^rere JHltale in

ben 0(^meineftall. 0ie fa^ nid^t ein fc^mugigeo,

grunjenbeo ^ie^, bem eine 0d^ar übelriec^enber

gerfelc^en an roten @utern gerrte — fle fa^ nur

eine beglüdEte SUlutter, ifire ^inber ftiHenb in

2lufopferung unb ©ebulb. Unb ®üntf)er ftanb

t>or bem ftinfenben Äofen mit ®efü^len, al« ftünbc

er im l^eiligen 0taQ Pon 33et^lebrm unb fa^

®^loe an, munberbar begnabet burd^ bas ^ilb

biefee anmutig>3arten, fd^lanfen unb porne^men

^inbed, in bem fo naturmüi^fig unb fernig bie

^raft tier^aft'menfc^lic^fter Xriebe lebenbig mar.

SUtit berfelben Slnbadbt konnte er ju^ören, mie

ro^ unb fröl^lic^ fie fid^ mit ben 93auern in i^rem

^ialeft unterhielt. 2lue allem fprach gefunb unb

heilig biefelbe bergmafferflare ®emalt ber^nftinfte.

2Benn fle mit ihm in« 0orf ging, um irgenb
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eine Sefocgung ju mad^en, unb es befiel fie bie

0uc^t nad^ Umacmungen, fo n?ac es inbionec'

^aft toie fie nad) einem QSecfiecE fud^te, inbionec«

^oft bie gefc^meibige @ile if)cec fc^Ian(en QSe«

megungen unb inbionecE)aff bec fc^neHe unb fcbocfe

0pürfinn, mit bem fie ben 0dE)[upftt>infeI ousfinbig

matzte. X)onn fiel fie il)n bort an mit bem

Ungcftüm iJjrer beigenben pfiffe, fie roocfcn fidf>

oncinonbcr in jubclnbec UmEtommerung unb ge-

noffen mit feigem 21tem. 21uf ben 0pagiecgongen

mit bec Dlluttec tourten fie oft nid^t, mie fie i^ce

0e^nfud^t meiftecn foSten. S^loe füttecte ©fint^ec

tool)[ mond^mol eine 0tunbe mit 99ud^eifecn, bo-

mit fie feinen SQItunb füllte unb ec i()ce ^ingec.

Unb füc bie ^unEel^eit unb ffic bie 3lugenbli(Ee,

in bcnen fie l^intec bec 9I7uttec gingen, ecfonben

fie un^dcboce pfiffe, bie fä^ec mocen old i^ce

fcü^ecen unb oufceijten bis ins SQtocE, bei benen

fie led^jenb i^ce gangen 3ungen fd^medEten, foba^

@l)[oe ^ingeciffen ^am^te: .3^gt ^abe id^ bidf>

gctcunfen.“

@fintf)ec ^atte oft tiefe 0ocgen unb Sngfte.

0c toac ja^celang Pon ben ^ecfolgungen feines

feigen Blutes gehegt unb Pon feelifd^en Qualen

gepeinigt toocben. 0c mac in Pielec ^infii^t fo

ecmfibet unb nun bod^ feines enbUd^en ©IfidEes

unb fibecfdfjtoanglid^ ^eccUd^en 33efiges fo innig

fic^ec unb fco^. 0eine 0inne fanben fid^ bei
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@^loe in ft^önfte Harmonie, unb, gebdh bucd^

^ege^cen, ideben fie cein unb fiarf einec

Bereinigung 3U. 3ibec (S^loe war ein ^inb, bo0

noc!^ nic^f ganj fec^je^n f)&tte

im fe(igen BoQgefQ^l bes ©lüifee, nod^

auf lange befd)eiben tonnen. 21bec fie todtfe . .

00 mar bas Bec^äifnio, unb, fonbecbac, fo mu^te

es fein, bog fi e [octte unb e c jurüdt^ielf. Benn

fie mar 2Beib in aUec BoQfommenfieit, im ceinften

@inttange beo 0inntid^en mit bem 0eelifc^en,

tannie nic^t, mie er in feiner ^inb^eit, 9teue unb

0trupe[n, ^atte niemals, mie er fo faufenbe SHtale,

finntid^ gefüllt, o^ne feefifc^, unb feelifi^, o^ne'

finnUd^ beteiligt gu fein, unb tonnte nid^t mit

ganzer 0eele lieben, o^ne mit ganzem, Per-

langenbem Körper ju lieben. 0(^on nac^ feiner

erften, für il^n fo fiberglüdtlic^en (Sbentoler ?tad^t

fagte fie il^m, fie l^abe feufsenb bie Riffen umarmt,

meil er nid^t bei il^r gelegen ^abe. Unb alo er

i^r einmal fi^erjenb erjü^lte, er ^abe nackte eine

gange SQUenagerie in feinem 3immer gehabt, lauter

0d^naten, ^äfer unb SRiac^tfalter, nur fein Sffc^en

fei nid^t bei il)m gemefen, ba fal) fie i^n, o^ne

0(^am, mit auo ber Siefe aufflammenbem Ber>

langen an unb preßte fic^ an i^n mit bem

lauterften SBunfc^ ber Eingabe. @r aber mu|te

bennoc^ nic^t, mie meit unb reif fie fei in ber

@ntmi(tlung i^rer törperlic^en ©effi^le, unb moUte

52

Digitized by Google



nid^te Oorfd^neQ roetfen, um fein ^inb nid^t bec

Ubecgetoalt einer allgu frühen ^ige preidgugeben.

€r moQfe auf bae ^oc^en unb 2Sad^fen, bas

keimen unb 0i(^entfaIfen in i^r laufc^en unb

fiellfe alles ber 3^^^ anf)eim. Off freilich glaubte

er, aQe Q3ebenfen aufgeben gu tönnen. 0ie gab

gleid^ am erfien Sage fo fro^locEenb i^re naiften

Prüfte feinen fiörmift^en 3ärtlic5feifen ^in, unb i^re

Umarmungen gefc^a^en mit bem gangen Körper,

miffenb unb ftolg. S^loe gab f!c^ fo PÖIIig in

feine ©emalf, ba§ fle oor feiner 2lbreife Oon

0bental gu i^m fagte: »Ou mu|t unb foQft mit

' mir machen, mas bu miEft. 2lEes, mas bir an

mir nid^f geföEt, foEft bu änbern. bin

beine ^uppe.“ @r erfd^ra! Eber bie 9tQd^^alt'

lofigfeit biefer 0elbfientäugerung, biefer namen*

lofen Oemuf, unb backte: QS5ie foEte i(^ mic^ als

Jperm auffpielen? 9tein, id^ ^abe fo lange ge-

barbf, bag it^ jegt nur nehmen fann mit betenber

Oanlbar!eif.

S^loe mar tobestraurig, mie er abreifie, als

fei es ein fermerer 2lbfc^ieb auf lange 3c^^-

tröftete fle nur menig, bag er oerfprac^, no(^

einmal miebergulommen, unb bag er fagte, halb

mürben fle flc^ in ber 0tabt töglid^ fe^en.

Sraurig!eit aber mar feine gange $reube, er fa^

nur, mie fe^r fie i^n liebte. 9tic^fs !ann mir

me^r oerloren ge^en, badete er, mä^renb fle gum
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33a^n^of fd^ciffen, fd^ ^alte btee Sütacd^en eroig.

Unb noc^ fucj doc bec 0tabf, wö^cenb ec im

offenen (Soupeefenftec lag, bufteten im reinen ®olb>

flang bec 2lbenbcöfe aSe 2Biefen nae^ ^onig.

®c ging in ein fleines Sßeinlotal unb fegte

fi(^ beäugen ine Jpbft^en, too ec gan^ allein mac

mit feinem glficfoollen, becaufdgt gefpeätgigen

$ec3en. 2luf toeigem Sinnen funtelte igm bec

2Bein unb glänjte igm appetitlidg bae 0cot.

Q3oc igm fpie ein Söme gtuiffenb unb caufd^enb

SBaffec ine 9lunb bec 33cunnenfdgale, unb gegen-

über aue einer Dtifcge fcgimmecte Pom tiefen

pompejanifc^en 9lot bec 310ianb ein £amm unb

bacObec bae 21uge ®ottee in SQItofai! auf blin!enbem

®olbgcunb. Sltot^ lag ein 9teft legtec 2tbenb-

fonne gier unten unb geiegnete bie 0tämmcgen

unb bie bcei ^lättcgen gmeiec gittcigfcbmücgtigec

IBäumcgen, bie mie Pon QSitbecn ^eeuginoe toacen,

mit gieclicgen 0d^atten auf bie toeige SQItauec.

0ann ftomm bae Siegt gögec unb gögec unb

lieg bcoben auf grün gefteidgenen ^enftecbcettecn

ben $loc Pon ^udgfien unb ®econium, Pon Stofen

unb ^apugineefeeffen farbig unb golben aufleucgten

unb lieg im ^öfegen einen macmen, gefättigten

£)ümmerfdgein gucücf. t)a fag ®üntgec mie in

einem golbtiefen 0cgacgt Pon 0eligfeit.

®lüngenbe QSannec Pon gimmelblauec 0eibe

gielt bae ®lüct über ign, aueg in ben näcgften
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^tvei TSo^en, in benen ec entfernt non S^Ioe

lebte. @c fd^roamm auf ^o^er QQSoge unb fa^

in aSe Unecme|[id^feiten ein Sdleec non £id^t.

?tie ^atte ec gekannt, mao eo ift: immecju

fc^roingen in einem einzigen ©effi^L ©c !onnte

flc^ jegt auf einen 0tul^[ fegen unb nec'

ga| 2BeIt unb 3^^^* ©cinnecung an

©^loe fliegen immer neue funfelnbe 0e[ig!eiien

aus ben Xiefen feines 99Iutes herauf. Unb ec

fannte nic^t me^c bie $aft unb $ege, etmas

aus bem ^ecgen ©efommenes mit ben gierigen

Jpönben bes uncul^igen ^Qnftlecs feftgu^alten.

3>tun fc^Iog ec bie 2tugen unb fpficte, toie taufenb

©ebanfen über i^n ^inftcdmten gleid^ fUngenben

SQIteiobien. Unb ec ^atte eine feltfame £ufi an

feinem Körper, ©c fonnte gelten, ftunbenlang

ge^en, mit ^ceube am 0piel jebes SQItusfels unb

jebes ©elendes — alles, alles war ja non

©^loe geliebt. 9tuc bie dt&^te führten in

einem ^epenfabbat^ bie ganzen 9t6te ber früheren

©infamfeit noc^ einmal herauf, ©c entfette t>oc

^unbect SQUenfc^en auf ben ^nieen, um Siebe

bettelnb, unb jebec flieg i^n jueüd. !Da lag ec

plöglic^ mit einem 0(^cei bec 2Bonne in ©^loes

2lcm. 3“ fc^euglit^em 0ic!i(^t ballte fld^ bas

eifige ©cau bes 2lSeinfeins sufammen unb um*

fi^nficte feine ^cuft, aber ein aQmäd^tigec §l5ten>

ton trennte bas ©eftefipp, unb boc i§m lag im
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ditorgengolb bae ^acabiee: (S^[oe ^atte feinen

Atomen gecufen. t&ae graufamfte ®efc^it£ Üe^

i^n t>on fc^roinbelnbec lipö^e in bie Siefen fallen,

aber mit ®E)(oes Flamen auf ben £ippen ec>

mad^enb lag ec in unenbUi^ innigen Brunnen.

2Bunbec michen i^ce OSciefe- ^onftanje

^atte f(^5nec gefd^cieben, fle ^atte niele fd^dne

SOocte gehabt, aber i^m Ratten fle bae $ec3
feiten ecmäcmt. ®E)Ioe0 Sadlfifd^bciefe macen in

bec IXed^tfc^ceibung anjugmeifeln unb i^ce 0ag>

jeii^en mangelhaft; unb fcieblich nebeneinanbec

ftanb ba0 ^tid^tige unb bae 2S5i(htige. S)odh bas

®enie bes liebenben 2Beibes gab ben unbeholfenen

0ägen ihcen finnlithen unb originalen

X>\^ hingefchluberten 3^9^ macen aus bec £eiben>

fdhaft bes ^ecjens geboren unb üecmochten Scänen

in bie 2Iugen ju treiben. ®Iei(h im ecften S^ciefe

ftanben fonbecbac bie 2Bocte: „CDoch migbcaudhe

audh nidht, bag idh miih bic fo gebe. 0ah ich

mein ganges ^ecg bic fchenfte.* ®s mac bies

bas ecfte unb blieb auf immer bas eingige Slllal,

bag folche 2S5octe ®finthecn fagte ober

fdhcieb. 2Ibec ec fühlte: mie ftehen fle be*

beutungsooQ für alle 3^^^ unfecec Siebe.

333ie geigen fle ben 0tolg an eines 93lenf«hen,

bec mir {eine 0efunbe lang 0tolg geigte, aus

£iebe. 2Bie bemüht macf fle fldh mir, bem

gcemben, fofoct in bie 21cme. 2Bie bemüht ift
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fle fi(^ i^tes 33Iutee unb feines 2Berfes, roie be-

tougf beffen, bas fle gab unb gibt.

©ünt^ec entnahm meitecen Q3ciefen, bag bie

Dlluttec mit @^(oe insmifd^en übec i^n gecebet

^aben mugte. S^loe ^atte mo^I bie Sllluttec

nic^t rec^t necftanben unb mac unbeftimmt ängftlic^

gemorben. „0ei gebulbig", fc^cieb @^(oe. .0o

l^act ifi bas 0(^ic!fa[ nic^t, ba| es uns ffic immer

trennt. Sfltii^ fann niemanb leiten.

bein unbmiQ es emig fein.” Unb fie mürbe trauriger

unb !ränfer uor 0e^nfuc^t nad^ i^m. ^abe

fd^on jegt 2lngft uor ber 9lad^t. (£s ift !alt o^ne

bid^." 0ie mürbe einmal mad^ mit ftarfem ^erj'

Hopfen unb mu^te flc^ lange aufrid^ten, bis ftc^ il^r

^erj berul^igte. »^er3lff ift Iran! Por 0e^nfud^t nac^

feinem ^errn.” .Sie Slätter ^ier fa^en bi(^,

mürben fle mir alles ergä^len. 3lUes, alles noc^ ein-

mal“ — fo lag fie im SBalbe. 0ie beneibete ben

iBauer unb feine $rau, bei benen fle moE)nten, bag fle

Sag unb Stadst gufammen maren unb nid^ts unb

niemanb fle trennen fonnte. .Oft ftredE id^ im

Sun!eln bie 2lrme nac^ bir aus. O fomm unb

Ififfe mid^, bamit id^ mieber lachen fann.“ @r

entfd^log fic^, bePor fle mit i^rer SQUutter in bie

0tabt 3urfii{fe^rte, nocf) einmal l)in3ureifen, um
S^loe ju beruhigen unb mit ber SUlutter 3U reben.

.01), bab bu fommfi! könnte bid^ jermalmen

por £iebe unb ^reube. ^df) liebe bic^ mit all
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meinen glommen.“ — Unb einee ^toc^mitfoge fu^c

er noi^ @benfo(.

S)le 3QTu«er empfing l^n. wie er eß foum

ermortef ^offe, mit ber alten ^er^Uc^feit. 0le

fom feinem QSSunfe^ 3UPor, inbem fie @^Ioe

^inoußfe^iefte. um mit ©fintier allein ju

fprec^en.

^abe foDiel ©orge um mein Äinb ge-

habt,“ begonn fie emft. »©ie ift mie umge*

manbelt. 0ftac^bem ©ie abgereifi toaren, perlor

fie it)re £uftigfeit, ag faft nic^t me^r unb fc^Uef

wenig, ^egt, loo ©Ie roieber l)ier finb, ^at fie

i^re Otuegelaffen^eit gurQcfgeroonnen. mug

ganj offen reben, ba idf) Vertrauen ^u 3^nen
^abe. ©^loe ift nod^ ein ^inb. QS5äre fie es

nicf)t me^r, ic^ mürbe mid^ in nii^tß einmifc^en

unb aUeß gut l^eigen. ©o aber möd^te ic^ ©ie

bitten, niemalß Pon ernfter 3uneigung 30 i^r 3U

reben unb i^r nid^tß alß ^armlofe greunbfd^aft

3U seigen. 31uc^ barf id^ ©ie mit i^r nid^t

allein (offen, ©ie flnb erft smanjig ^a^re alt

unb ©^loe ift noi^ nid^t fec^se^n. 3^re ©efül^le

unb ©^loeß ©effi^le !5nnen fid^ nod^ fo oft

änbem. Unb ©ie fönnten fic^ beibe fo leidet ^inrei^en

(offen ju QSerfprec^ungen unb ^anblungen, bie

©ie fd^on halb bitter bereuen dünnten.“

®fintl)er merfte bie Rümpfe in i^r. ©ie

mochte fid^ auf ber einen ©eite emftlic^e ©orge
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unb auf bec anbecn fürd^fefe ungeteilte

£iebe iEjces abgöttifc^ gefiebten ^inbes $u t>ec'

liecen. heftige ©fferfut^t auf Oünt^ec unb

mütterli(i)e Siebe ju if>m ftcitten in il^t.

©fintier raffte flc^ auf gu unb be«

ftimmten 5ZBocten. „0ie tuoQen unss niemals

allein laffen,“ fagte er. «Unb bod^ möd^te id^

0ie gerade barum innig, fe^r innig bitten.

liebe ©^loe unb meig, bag fle mic^ mieberliebt.

0ie fagen, 0ie mfigten nic^t, ob biefe Siebe t>on

langer X)auer ift O, 0ie füllen es, loas in

3l^rem Äinbe sorgest. 0ie ^aben es gefe^en,

menn fie früher einmal oerliebt mar. 2tber fegt

fagen 0ie felber, fie fei mie umgemanbelt. 0ie,

gerabe 0ie, füllen biefe Siebe. Unb fid^erlicb

auc^ meine.“

^ie flltutter f(^mieg eine 20eile. t)ann ant>

mortete fie: «3°' glaube unb l^offe ja auc^,

bab es fo ift, mie 0ie fagen.“ Unb gdgemb, mit

bem 3dlut eines Sefenntniffes, fu^r fie fort:

«?tur ^atie ic^ barunter gelitten, bag (S^loe

3^nen fo halb i^re Siebe geigte.“ ©er 0tolg

ber iToc^ter lebte fd^on unb nod^ in biefer SOHutter.

©fintier mugte i^r bie ^anb b^nftred^en.

«Siebe gnäbige $rau. Vertrauen 0ie mir.

oerebre 0ie gu tief, um 3^nen jemals meb tun

gu fönnen. 233ie foQte icb barum nicht 3^r

^nb fcbonen ? Säte icb nicht fcbon um
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feinettoiSen, wae ic^ boc^ mug, ba ic^ ee fo fe^c

Hebe, Ic^ töte ee um ^^refwinen.“

0ie beüdNe i^m bemegt lange bie $anb.

Deefraue 3^nen, Oünf^cr.“ ©le fonnte

nic^f mefferfpred^en unb rief S^Ioe herein, ©ie

legte einen 31rm um @^loe unb einen um
©ünt^ec, unb fo gingen ^e ^inauo in ben SQSalb.

S)ort lagerten fle fld^. ©ine arme $olg'

^auerofeau, bie ^ilge fud^te, !am mit deinem

flad^o^aarigen Dltäbel Dorüber. ©ie riefen fle

l)eran, unb bie §rau fegte fit^ gu il)nen auf

ben ^oben mit fd^euem unb überglQiilic^em

Säckeln, ©^loe na^m ben ^lac^ofopf auf ben

©c^og unb brücEte i^n mfitterlid^ an bie 33ruft,

fle gog ein menig ®ebö(f aus ber Safd^e unb

fütterte i^n. S)ae £inb formierte fic^ felig baa

3u(ferbrot um ben SQtunb unb fpielte bergnügt

mit feinen nadBten fi^ioammen

bie grünen 2Balbbüume in ber flüffigen 2lbenb-

fonne golben um bao 33ilb bor ©ünt^ers in

®lü(f berge^enben Sliifen, unb gum ITraume

mifc^te fic^ bie ©ügigteit aüer flöten mit ber

©eligfeit aller ®eigen, unb ^uft ber 33lumen

mit allen berfi^mimmenben färben unb bem

®lang alles £ic^ts.
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VI

bcaui^te nuc SU gelten, unb

©ünf^ccn ftürifc attea 35Iuf gu ^ec^en. ®c

fa^, roie t>on ben formalen ^uggelenEen bie Seine

auffiiegen, tounbetbac fc^Ianf unb ebel, gecabe

unb fcöffig, n>ie fie übergingen ju ben fd^malen

pfiffen unb bem gefc^meibigen Dbecfdcpec, unb

über ben ftolgen unb gürtlic^en Srüften ber freie

^ala braun glüngte unb bie fefie £inie ber tinb>

licken ©d^ultem über bie fonnnerbrannten 2ImTe

Derlief. ®^[oea ^aupi mar gefc^mücEt, rofe

Seeren ber ®berefci^e unb bunfea £aub gingen

im eben^oljfi^maraen ipaar, ^eibnifd^ mar fie

unb [eud^tete in 0innen[ufL

®^[oe glühte, ®^[oe gtü^fe. Unb ea mar

3ube[ unb !Dan!, ba§ fie im SRaufd^ ber 3äct-

lic^(eifen immer mieber rief: .SQItein £ieb, o,

bag bu fo glü^ft mie id^l ^ag id^ einen SUtenfd^en

gefunben ^abe, ber genau fo milb ift mie id^.*

0ie ^atte einmal eine ®ef(^ic^te gelefen t>on

einem Süldnt^ unb einer dlonne, bie fic^ ^eimlic^

nad^fa in einem unierirbifc^en ®ange gmift^en

61

Digitized by Google



i^cen beiben ^Idftecn trafen unb boct i^re feigen

£iebe0ftunben lebten. 0ie ecgä^lte fte ©ünt^ec

mit intern gefpcäd^igen ^inbereifec, mar fe(fg

über bie freie 0ünb^aftigfeit unb fd^[ug i^m

ernfiUc^ por, fle moQten beibe ins ^lofter ge^en

unb es ebenfo machen, ©ünt^er fpürte i^re

gongen fünfje^n 3<^^re unb badete baran, bog

er ja aud^ i^r SCltarc^enprins mar. £)oc^ fpürte

er jugleicE) bie groge, ^eilige £iebes!raft, bie feCt>

fam reif aus biefem {inblid^en Slltöri^enmunb

rebete, unb entfd^Iog fic^ju einem ernften 2Bort.

0r erjät)[te i^r feine ganje Unterhaltung

mit ber SüJtutter unb fügte bann: »2Bie Idnnte

ich beiner f)tvtlld)en, grogen SUlutter jemals meh

tun? Sich, marum flnb mir nicht allein auf ber

2Belt. meig, bag es für bidh (eine Se^

benlen göbe, bich mir fofort gang, mit allem,

hinjugeben.“ »Dh nein“ — jubelte es

in feinen Firmen — «fofort, fofort gehörte

ich unfere h^crliche SQItutter, es ift ja

auch SVltutter, mir bürfen fle nicht un*

glücklich machen. SQItein, mein ©ünther, um
ihretmiQen miQ ich noch eine 3^^^tnng meine

£eibenfchaft in ^effeln legen, um fle bann um

fo milber hecoorbrechen ju laffen.“

X)as ift (£hloe> fpeadh fein 0inn. ^eine

0ünbe fennft bu, bie naeft aufgemachfen ift in

ber 0onne. .föeine falfche 0cham ^at ben ftarlen
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Cid^fbcang beinec jungen Stiebe je gehemmt unb

feine fcnnfe, fd^roac^e 9feue ben ©lanj beinec

freien SHtenfd^enblidfe je getrübt. Unb bod^ i^oft

bu bie frift^e ^fug^eit, bic^ gefunb in eine un>

üoUfommene 2BeIt ju fügen mit bem SQUut

gläubiger £iebe: S^id^tö funn uns nerloren ge^en.

2Ius @^[oe jubelte ber 233eltbeginn
:
3*^ Ein-

fang n>ar alles gut.

Sniit ®^loe lieg fid^ bie ftumm - berebte, un-

erft^öpflicge ©pracge aller fiiebfofungen reben.

Äörper mar bas ftarfe unb garte ^nftrument.

Unter ber Icifeften Serügrung i^rer Sruftfnofpen

quoll fdgon auf unb fcgmoU an bas tiefe ©e^nen

bes Q3lutes, fein ©treicbeln mar gu fanft unb

gart, es medfte ^aucbenbe ©d^lummerlieber, fein

'Preffen unb ©rüdfen, ©rängen unb klammern

gu gart unb geig, ber ©dgrei ber £iebe fannte

feine ©rengen. Unb ©üntger fpieltc — ©üntger

fpielte — — ©Ott ift im ©rollen bes ©emitter-

fturmes unb ©ott ift im ©äufeln bes 2Sinbes,

©Ott ift im meicgfien 3lngau(^ ber ^löte unb

©Ott im erlöften Dtaufcgen aller mirbelnben

©eigen, ©ott ift im görtlidgen Sumult ber

fcgmeicgelnben Slütenbüfte unb ©ott im fratgen«

ben ©onnern gufammengefcgmetterter ^elsblödfe.

©ott, ©ott ift in ben Körpern ber ficg um>

fangenben SQUenfcgen; igre Körper reben feine

©pradge unb fpielen alle feine SBeifen. ©ottes
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lebenbigec 2Cfetn Ift ber 2lfcm ber ßiebcnben, fft

bec 2l(em ©Qntl^ece unb

©Qnt^ern cfi^cfe tne Xieffte finbUc^es

0ud^en nac^ bem geölten unb fd^önften ®e^eim>

nie. Dltit feigen ^änben faftefe fle {1<^ feinem

.Körper gucec^t unb icefe, ba fie ben Unfecfc^ieb

i^cec ^örpec unb i^cec ßuffempflnbungen nic^{

genau fannte. @c aber moKfe i^c nic^t Reifen,

ba ee i^n fo beglfiifte, n>ie unbeholfen fie

ihm mohlgufun tcm^fele. ^ue laufet Siebe fanb

fie Pon felber ben rechten 2Beg, feinen Äörpet

gu beglücEen, unb guerft mar feine ßuff gang

ihee ßuft, fle bröngte gornichf auf ihre eigene.

9lur roaren ee immer fo furge SOtinufen, in

benen fle aQein maren mit ben 0pielen ihrer

Siebe. Unb aKgubalb !om ®&nthero legfer

J£ag in @benfal. 0ie machten mit ber ^Hutter

ihre legten gemeinfamen 0treifgQge burch bie

2Bälber, über benen ber ^auch beo ^erbftes

lag. 0tumpfeo 93raun unb Silau fleh

traurig in bie Sanbfehuft gefchlichen. 0ie fahen

Pon 33erge über meite ^ülber. 0ad
grengenlofe murrenbe SBipfelmeer Pon totem ®rün

fthien an ben Ufern ber ®mig{eit gu Perebben.

Qlber ®ünfher roarf ben gangen Frühling

feineo ipergeno brüberhin.

0ie fchügfen fleh auobrechenbem Stegen

in bem offenen '^arf eineo einfam gelegenen
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©d^Ioffed. @0 toeinfe au0 ben fc^toecen Leonen

bec alten 3aume niebec in bfe Blauen $eimlid^>

{eiten tiefer ®cünbe, in bie ©ünt^ec unb

(S^loe ^inuntecträumten, um bort mit i^cem ©Ifiif

auf immer felig Uerfd^ollen gu fein. 0ie Ratten

fic^ t>or ber S^täffe ^ufammen in ein Sud^ ge>

fc^lungen, barunter ^atte ©fintier einen 2lrm um
©^loe0 0c^ulter gelegt. «D toie ^errlic^,* flQfterte

fie, »brfidE feft, ganj feft* Unb je fefter er ben

3lrm pregte, befto feliger fc^log jle bie 2tugen.

^a0 mar Siebe: fld^ unter bem biogen £)ruif be«

geliebten ^rmee bun^fegauem laffen {dnnen oon

unfagbaren SOonnen.

0ie flfii^teten t>or bem junegmenben liegen

nadg J^aufe unb fagen ben Sleft bes Sftaegmittago im

geimeligen @^gloe. bie fonft im fegdnen

Ülecgt ber ^ugrnb, igre ©egeimniffe Por ben ^Iten

3u gaben, mit aUgu offnen gurüdE'

gielt, lieg boeg jegt, angegdgto beo nagen 2lb'

fegiebeo, igren 3lrm niigt einen 3lugenblic{ megr

Pon ©fintgero ^als. fireicgelte immer mieber auf*

feufsenb fein ©efiegt, {figte ign unb meinte redgt

{inblicg mandgmal eine iTräne. Dämmerung

beo0tfibcgen0 lag einSron^eton auf igrer niebrigen,

flacg gemölbten 0tirn. .$alt beinen ©fintger

nur reegt feft,“ fagte bie DKutter unb ftrieg lieb-

fofenb Ober feine ^anb.

3ll0 e0 bunlel mar unb ©Ontger, ber im
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2)orfe ein efmos entlegene« 0tfibc^en ^atte, feinen

Toffee ^olen mu^te, buefte S^Ioe i^n begleiten.

0ie rannten im Stegen bued^ ben Dct: e« mar

ba« eefte SQftal, bag fle für einige 2lugenbli(£e in

einem 3it^ttier gang allein fein mürben, o^ne

überrafc^t merben gu lönnen. bu meigt fa

noc^ garnid^t," rief S^loe atmenb in ben 2Sinb,

.mie toQ ic^ bin, mie milb id^ bin. !ennft

mii^ ja no(^ garniert. @nblid^ moren fle in

feiner finftern Kammer, unb ©ünt^er fd^ob ben

Dtiegel t>or. 2Bie ein Slaubtier überfiel i^n (S^loe.

0ie flocht flc^ um i^n, i^r ^eig ftürmenber 2ltem

ftie| glammen in fein 35lut. 0ie rieb fic^ unter

^ubellauten unb entfeffelte feine unb i^re ^üfte

mit berruc^ter ^reube. ^euergarben au« ^immel

unb ^öKe fd^leuberte bie lad^enbe unb fd^lud^genbe

Jpege il)rer ©lieber bureb bie ^infterni«. 2Benn

fle it)m audb noch nicht gang gehören foQte unb

burfte: fle moHte einen 25orgefcl)macE aller 0elig-

{eit. 0ie ftfirgte fleh mit ftobenber ®ier in feine

fdbmacbtenbe ^anb, unb febaurige £uft entrang

fitb ber föfilicben SQItorgenftbmüle ihre« jungen

0cboge«. 21u« ©bloe jubelte ber SBeltbeginn

:

3m 3lnfang mar alle« gut. 3bc ©rmatten mar

!ein Ermatten. 0ie berbig fidb in ©fintbec« Sippen

unb flog in Saften nie gefannter 2Sonne. QSeiber

^finbe mürben nicht mübe. ©b^os noch nat^

ben ©rfüSungen »D mie b^t^Ucbl” tbie einen
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@cl^[a(^(ruf unb toorf in bod £id^imeec bes

^ImmUfc^en ^i^uc^Sene.

Sninten non i^cen 9töufc^en gingen f!e ^eim.

2>ec 0?egen ^atte aufge^dcf, aQe 0ieime leuchteten

am ^immel. »i^egt a^nft bu ecft, n>ie ich bin,”

lochte fls noch unter ihrer ^opuge, .ich bin noch

Diel fthlimmer.“ @r aber, in einer gang furjen

Sraurigleit, nerlangte innerlich noch etmao non

ihr, er tourte nicht mao, ober er betete, bag

eo ihm h^ut noch geben möchte.

©ie SQUutter hotte inaroifchcn bos 2lbenbcffen

bereitet dtachbem ©ünther es flüchtig genommen

hatte, muhte er fich Derabfchieben, um feinen 3u9

nicht ju nerfehlen, unb Sh^oe begleitete ihn aus

bem $aufe bis jur ©artenpforte. Sort öffnete

fie ihre Q9lufe, er lag on ihren 99rüften, fein

39lic£ brach io 0ternenhöhen. >3egt bin ich

bein 0öugling,“ flfifterte er. ©a ftammelte fie

heih: >0, ein ^inb. SQItein ©eliebter, ein ^inb

non bir. ^leifch non beinern ^leifch unb 33lut

non beinern 35lut“ — über allen ^immeln

thronte bie Sütabonna, unb SUtillionen ©ngel ihr

gu 3ü&^o fangen ^obellieber. ©ünther mar

öbermältigt

®r ging gur Sahn unb fah immer, immer

nur ©hioe, mie auf bem ^inberhaupte fchon bie

^!rone ihrer hüchften Serufung laftete. @r faltete

bie $ünbe nor ber ©röge, mit ber bies £inb
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nad^ f^cec ^eiligen, fc^mecen 33efU>nmung brängfe.

Unb inbem er aSe 0eUg(etfen bec vergangenen

0funbe noci^ einmal burd^fd^med^e, 6rad^ ein

0from Von ®fife auo feiner Srufi.

war, alo müffe unb !5nne er 2Bel(en bamit

beglficfen.
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vu

^au0, in bem mU i^ren

tDo^nfe, war nur um toenige ©fronen Don

®finf^ec0 2Bo^nung entfernt. 2Bie ein {[eineo^^mel

Ing eo in einem ©ärtc^en, bas ein 33rettet3aun

Dom aUtciglic^en ©etciebe bec QSorftabt trennte.

;Dao !Dac^ beo ^äuod^eno mar mit grün ge>

morbenem ^upferbfecif) belegt, unb Dom fpigen

®iebel grfigte, Don ber 3^^^ gebleicht, eine

0onnenuf)r. Q3or ben mei^umra^mten parterre«

fenftem lag ein, 33eet, auf bem jegt nur [rne^r

bfe matte ^erbftprac^t großer Elftem prun!te.

t)er QSater (S^Ioes mar ^onferDator an einem

^Ttufeum ber ©tabt. ®r mar 3^aUener. unb

{(eine, fc^marje 3(ugen ftaiferten in feinem hart«

(ofen ©eflc^t, bao un^ö^Iige {(eine Sü(tc^en fon>

berbar bun^freusten. ®üntf)er empfanb i^n alo

einen gutmütigen unb liberalen $erm unb mun>

berte flc^ barüber, mie füll unb bemütig fld^ bie

SQUutter i^m unterorbnete, mao er boc^ garnici^t

3u forbem fd^ien. 0er SÜtann be^anbelte ®ünt^er

}u 2(nfang mit einer gefeUfc^aftlic^en £iebeno-
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toficbigfeif, ala ec aber bemecfte, lote fc^toäcmecifd^

©fintier feine Xo^tev nnbetefe, toucbe ec ^ecjUd^.

Stickte tcüble ©ünf^eco ®Ifi(ffeIig!eU. aQeo

föcbecfe unb oecgcdbecle fle. 0o übeccafc^te i^n

in biefec tucje Sefui^ feinec 0d^meftec,

bie ec nuc ein einjigeo SOHal gefe^en l^nffe, in feinec

^inb^eif, unb bie feil einigen ^a^cen in einec

3iemnc^ enffecnten 0fabl oec^eicafet toac. 9tun

offenbarte eo fic^: fle toac ein oenoanbfes 2S5efen,

i^c {onnle ec fic^ anoertcauen. fle ®^[oe

(ennen gelecnt ^afte, fagte f!e ju i^m; .D ®ün>

t^ec, oecfpcid^ es ntic: OecCaffe biefeo £inb nie«

ma[0. 2Bie lieb! fle, toie oecmag fle ju lieben
I*

Unb ®finf^ec0 0d^n>efiec fd^ieb ecgciffen.

®fint^ec befud^fe ®^loe läglii^ unb toac meiff

mif i^c allein, abec nit^l DdQig ungefiört, ba fld^

bie ®ltecn in ben ^tebencäumen auf^ielten.

toac nicgenbo fo too^l toie in i^cem 0lübd^en.

®c ^atie aud^ ^onfianje in i^cem eigenen 3ittitttec

gefe^en, unb eo bcängfe f!^ i^m gleich bec Unlec*

fc^ieb ouf. .föonftanje ^otle aQe Subeclic^feiten

Oecac^let, ^atte leine liebeOoSe 0ocgfalt auf i^ce

XolUUe oectoanbl unb bie ^ocbecung, aQeo ®e>

ft^madlofe oon ben SBfinben gu oecbannen, ^affe

fle nic^f gefüllt, ja, fle ^arte nid^l einmal Un>

ocbnung oecmieben. ®fint^ecn mac bao fcfi^ec

nii^t aufgefallen, jegl ecfi toucbe eo i^m nad^>

Icäglid^ betougt, ebenfo mie ec jegf ecfi nad^'
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tcägUc^ an bec unbebingten 0aubetfeU Dielet

SÜtäbc^en ameifelfe, füc bie et ftü^et begeiflett

^afte. SBeig ®olt, fo backte et jegt fid^ i^tet

etinnemb, fie Ratten alle feine Pfaffe. $fit (S^loe

gab ea feine Sugetlit^feifen — iHugetlid^e« unb

3nnetlid^e0 mat i^t bas gleit^e. 3Bet in i^ten

^leibetft^tanf fa^, füllte etroas Don intern eigenfien

23efen. 0ie ^ätte bae ®enie gehabt felbft einen

£umpen gum 0c^muif i^ree £eibes 3u matten.

3^t faubet mit bet 0aubetfeU

einet ^age, fein 0fäubd^en lag auf ben einfachen,

gefitic^enen SQtöbeln, feinem noc^ fo fleinen 2)ing

fehlte je bet tid^fige 0tanb, obmo^l f!(^ ®l)loe

mit bet geboten ^tei^eif jmifd^en i^ten Diet

SBänben bewegte. 0ie waten i^te3Belt, in bet

fle allem unb jebem i^ten ®^ataftet aufptägte.

Diefeo 0innengefc^öpf wat mit bem tieffien ®e>

fü^l ffit jebe 0c^5n^eit, ffit jeben fd^önen färben-

3ufammenflang unb jebe fd^öne begabt. 0o
l)atte flc fleine 0ammlungen angelegt Don

fc^önfotbigen Sfic^etn, ^übfc^en 0eibenlappen,

alten 0t^mucfgegenftänben unb 0pigen. bie alle

in 0c^atullen unb 0dbubfö(^etn wunberbat ge-

orbnet waten. 0tunbenlang fonnte fie in biefen

fc^önen £)ingen ftamen unb immet wiebet mit

anmutigem 0piel* unb 0(^auttieb all boo 33unte

Dot fid^ auobteiten.

3ll0 ®fint^et biefeo gelüftete unb motgenbuftige
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0tQ6(^en jutn erften Sütale befcaf, trug 0an-

ba[en an ben nadEten $fi|en unb ein weites ®e>

wanb aus bun!e[get6er 0eibe. 0ie Rotten fic^

feit ben Sagen in ®bental enbUd^ einmal wiebet

aSein. t)rum ftammelten fi^ wilben

^euers ju, fanden, ungläubig Dor ®lOdE mit ben

^änben gegenfeitig alle i^ce ®lieber befü^lenb,

auf ben Siwan unb tranfen mit lecbjenb offenem

SQIunbe eines oon bes anbem Sippen, ^Bangen

unb ^als. ®^loes weite Scmel ftreiften fid^

^oc^, Stuft unb 3ltme bufteten ffi^l unb ^ei§

wie ^elc^e etftet Frühlingsblumen, unb auf ihren

elfenbeinfarbenen 0chultern lag alle SQUabdhen-

anmut ber 2Belt unb glän3te. Unter ®ünthers

^änben fpielte ber järtliche F^Qum ihres ^tadEens

unb all bas weiche unb ftarfe, bewegliche Seben

ihres 9{fidEens. ®ünthers unb (SJ^loes Slut war

®olb unb Purpur unb umbranbete fie beibe

trunEen unb jubelnb.

Sater, ber Diel freie 3^^^

arrangierte bie mannigfachften SergnOgungen unb

Suftpartien, bie oft Ober einen ganjen Sag aus>

gebehnt würben. @in h^nrliches 0epfemberwetfer

benugte man jur Seflchtigung einer Sruppe oon

2Bilben aus 3lfrifa, bie nahe bei ber 0tabt ihre

0piele auffOhcten. ®0nther unb ftanben

eng nebeneinanber oor ber i^oljbarriere bes 0dhau>

ploges. 0ie waren fran! oor Siebe, unb ^aut
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an $aut erfd^auecte. Unb ea begann baa feltfam ani-

maÜf(^e Treiben bräunet; SQItenfd^en unter tDekem,

'^Qenbem jperbft^immel mit urtoeltlic^en STtelobien

aus ^d^ernem S^to^r unb hartem, ^o^[em

an fnappe ^ferbe. ^atl^etifc^ lag ber ftumpfe

^arbenprun! bunter Surbane unb Senbentüd^er

auf bronsenen ©eftalten, unb bie mitber

Siere flapperten auf gefc^wungenen ^fiften.

fünfter ©rbgeift, backte ®fintE)er, id^ fü^Ie bic^.

23?eit fommfi bu ^er. 2Bie ftammelft bu aus

biefen St^gt^men ftar! gefi^fittelter ©lieber, aus

biefem frechen ^anfan, n>ie fud^ft bu f)er aus

biefen toilben unb bemfitigen Sieraugen. T3ie

rufft bu mgftifc^ in ber aufreijenben 0Qltonotonie

biefer fremben Jpolgtßne unb i^rer jöl^en unb

bumpfen 2Beife, bie fid^ immer mieber aus flc^

felber frampff)oft neu gebiert — ©u bift in ber

feierlichen, bummen S^loheit biefer langgebehnten

Sllenfchenlaute. 333eit fomraft bu Äommft

her aus biefen Urmeltlauten, offenbarteft bidh in

bem töngelnben 3(ubel aufreijenber IReitermärft^e

unb im fteilen 0chlathtentriumph gefchmetterter

ganfaren. 2ludh idh, ber ith nur liebe, bin bein

^nb — fie unb ich, lieben, jlnb

beine ^inber. 0inb nur ^autl bebenbe $autl finb

nur0tammelnl nur ©efchßpf! gefchfittelte Körper,

bunfler, ftar!er Xvieb bes Blutes.

9tach biefem 0chaufpiel mürbe ein 31usflug
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in« £anb hinein gemacht X)ie (SÜecn fc^ciffen

Doran, unb bie beiben Clebenben gingen aQein.

möCbte flc^ bie flace fiuff fibec alle 2luen.

@in cofc^elnbec Seppic^ Don fräftigen braun unb

gelben Sbnen breitete bber bie SS5ege, unb

barüber fc^mammen bie fäuerlii^en ©erüd^e be«

toelCen Caube«, bie al« ^erbe SBo^ltat munber«

DoH bie fiungen beisten. 0tare fa|en in ben

93äumen unb roagten in i^ren ©efängen bie

p^antaftifc^ften ©eräufc^e: als ob fie Wiefel gum

^nirfd^en unb broQigen Vollem brächten, al« ob

flc^ 3tT>if(^en fügen unb finblid^en flöten ein

be^aglic^e« ©efcgmäg entfpänne, al« ob eine laute

0elig!eit oft i^ren ^immel«aufflug nfi^me,

toä^renb gleidgjeitig eine (leine ©rbenfeele Unfug

trieb unb Dlumor machte.

0ie begegneten einem SQUäbc^en au« ber 0tabt

©^loe wugte, bag ©fintier gd^ früher einmal

pergeblic^ um ge bemüht ^atte, ja, bag biefe«

3!]täb(^en ©fintier Perac^tete. 311« ge gc^ näherte,

legte ©|loe feg igren 3lrm um ©fintier« J^al«.

.2Barum tateft bu ba«?“ fragte er erftaunt. »D
ge foQ fe^en,* antmortete ©l^loe, .mie fiol^ ic^

auf bic^ bin unb mie man bic^ lieben mug."

@r Dermod^te nid^t gu reben unb empfanb: ^eilige

unb SQltutige, bu ^ag 3?alfam für |ebe meiner

3S5unben. Sann fprang eine Pforte in feinem

^nnern auf, unb ein ©oet^emort trat barau«

74

Digitized by Google



^ert>oc: .®coge ®ebanfen unb ein reine« ^era,

bo0 ifl e«, tnn« tnir un« non ©oft erbitten tooQen.*

lOa« Canb tag weithin löd^elnb offen, unb

bo« geflärte unb reife, golben in fld^ fe(bft be»

ru^igte Cic^f be« ^erbfte« fiutete fegenfc^toer um
aQe 2Bälber. Stuf ben 2Biefen feierten bie blaffen

£i[af[ammen ber ®o(bammem

fpannen ba« filigran i^rer ©efänge über bie«

ftiQe ^eft. Q3om aroifd^en Reibern, au« benen

flc^ ber Triebe unb ba« ©enfigen IänbU(^er 3(rbeif

n>ie ein ©efang er^ob, fcfiritten ®^toe« ©Itern,

unb ©fintier backte: e« finb aud^ meine ©[fern,

aum erftenmal in meinem £eben fenne id^ QSafer

unb SHtutter.

£)ie 0(^ollen lagen mie braune« 2Utgo[b.

©ine ^afanen^enne unb i^re ^üten ergriffen

mit ^umomoHem minbfc^neQem Srippeigang

bie ^luc^t, anbere gafane flogen auf unb net'

fd^manben mit metaHifd^em puffen in ben 2B3Ibem.

^löglid^ tat flc^ fern ba« blaue ^uge eine«

0ee« leud^fenb auf, o, toie inbrünftig lad^te bie«

IBlau, mie fromm, mie tid^f unb bunfeL

©Qnf^er unb ©^loe lagerten am 2Balbranb.

Unb inbem fie fprac^en oon i^rer £iebe unb bon

i^ret 3b^unft, fragte fie i^n nac^ ben ^eiligen

3med(en i^rer Körper, nac^ 3^ugung unb ©e«

burt, unb bat i^n, i^r boc^ aQe« au fagen. 0o
er merfte, bag fie biel meniger mugfe, al« er
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geglaubt ^atte, fud^te er Dertoirrt nad^ StuebrQdEen.

216ec in i^m fpielte ein Sngel einen (E^ocal:

.®coge ©ebanten unb ein reines ^erg, bas ift

es, n>as tnir uns non ®ott erbitten moHen.” ®r

fprai^ betenb unb gab i^r Unterricht, unb jebe

Sielehrung würbe gur 3(nbacht. Unb mahrenb

21ugen fleh weiteten oor neuen £önbern,

lag er, innig gebrüeft an ihren 0choh, bec

wiffenber würbe unb in bem bas S(ut pochte

wie eine ^eillQe £lueD[e.

über ihnen fchaufelte fith ein ©ich^ögi^en,

hob feinen bufdhigen 0dhwan3 , beöugte unb be-

fnapperte eine 9tug, bie es jierUch in ipänben

hielt, unb Dor ihnen gingen 9lehe freunbUch

burch bie 2Biefen.

.D bu bift grog unb ^eiUg," fagte ®h^o^'

.bu weiht oQes, bu bift gut. 3"
i^änbe hätte ich geraten !5nnen, bie mich jer-

ftört hätten. ^Dag ich wu^te, was bu

mir jegt fagteft, bas h°tte einen 0chleier »on

Unnatur über meine 0eele gelegt. 21ber bu hafl

ihn weggenommen.*

0ie fehlten mit ben SItern jur 0tabt jurfitf.

®finther fiürmte noch uQein burch 0trahen.

Sie fiotemen brannten jegt f^on früh' ih>^ i£idht

war h^ute fonberbar rein unb @s war

ein ^benb, ber gleichfam bos 2Befen aller

^aheesjeiten in einem einjigen ^(orbe fammelte,
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bie (e&enbfg feimenbe Hoffnung bes ^rfi^Ungs

mit bec reifen ^lac^eit bed ^ecbfted mifd^fe unb

©Ion} unb klingen bes 0ommec0 mit bet erften

buftenben £öl(e bes SSintecs.

@0 fft [fd^mec, badete ©fintier, au0 Selben

unb 0c^mer3en nur 0egen 3U ernten unb fo ber

Selben unb ber 0c^mer3en roürbig 3U fein. 3t6er

noch firmerer ift ee, bes ©[ücfee tofirblg 3U

fein — boc^ mem ee gelingt, ber trägt bie

£^ne bee Sebene. ©^loe, bu gibft ein ©iQif,

bei bem man niemals ftumpf unb fatt merben

fann, bu ^aft bie groge ^raft ber 0inne, bie

aQein bie ma^re ^raft ber 0eele ift t)urcg bi(^

l^abe i(^ bie ©Ote, bie mit^ auf emig Uerbinbet

bem ©eift ber 233elt, fobag icb aller Kreaturen

^reuben unb 0d^met3en ffiftle.

333>ie ein 0(^luc^3en flieg i^m bas ©IficC bie

IBruft ©r 'tränt bie Suft mie einen fd^meren

unb toftbaren 20ein. 3*^ feinen 0(^ultern

brängte bas Slut als mollte es ^eruorbret^en

in purpurnen ^lögeln. bie i^n emportrfigen unb

fid^ fegnenb breiteten burt^s ^IL
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^yNerfunfenftc Q3erfun!en^eit wenn jtoel 2Befen

ineinanbec unfertouc^en. Unb au0 bcc

namenlofen QSerfunfen^eit '^^bt flc^ plögUcf) be-

feligfes £äd^e(n: 2Bic macen eine t>on 2(nbeg{nn

— mein ^ecifd^Iag tone bein J^erjfc^Iag, fd^on

e^e mir uns {annfen. @^[oe üeefan! in ©ünf^ec,

®finf^ec Decfan! in ®^[oe. D fo berfunfen: mos

ffic ein ^eimotlonb fanben n>ic? t)ie ^üien

meitenfemen @cinnecns unb gemiffeffec 21^nungen

gingen um ®^[oes auffauc^enbe 0tim, unb il^c

£)uff log in ben ^inbeemoefen, als fi^ fpead^:

»©eliebfec, mir lebten fc^on auf einem anbecn

0tecn jufammen, fcfi^ec. Diel fcfi^ec. mei§

es, 0 ic^ meig es.“ iSieffte 3ufatnmen^änge be-

gannen 3u !lingen, als fönge ®oti felbec ein

£ieb. ^ie ^Q^c^unbecte macen, bie Sölfec macen,

nuc bag ®fint^er unb ®^loe fl<^ fanben.

0ie fonnte nie in feinet Stä^e fein, o^ne i^n

au berühren, a^ne i^n gu füllen. 3Baten fie mit

ben ®ltecn gufammen, fo legte fle bennoc^ unter

bem £ifc^ ein Sein auf feine &nie obec pce|te
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^elmUd^ feine $anb. Unb n>aren fie allein, bann

gudhen i^ce aerflot^tenen ©lieber, unb i^e i>er>

langenben $änbe fuc^fen immer toieber gegenfeifig

i^ren Körpern Cufi gu mecfen. 3tur bie Körper

fpred^en grog unb ^errlii^ bie 0prad^e ber

0eelen, nur bie fötperlic^e Siebe lögt bie Der«

funfenen ^arabiefe aufleud^fen. Unb ^emmf

0c^iifal ober 0itte, Qtngft ober ^rrfum bie Ädrper

ber Siebenben im Srang nad^ i^rem ^öi^ften

3icl — oerfi^ulbef noc^ reben fle i^rc reine

0pra(^e unb miffen einanber mol^lgulun, begnaben

einanber mif lauter Suft

©Qnt^ern war eo oft, alss trüge er fd^wer-

faQig unb ungefd^idlt an feinen grogen 20onnen,

wä^renb (Sgloe ftarfen unb leiegten ^ugeo burdg

bie 0eligfeiten fdgritt, bie er igr erfdgloffen, ala fei

fie nun enblidg gu ^aufe. 3^r ftanb ea wogl,

ein eingigea Dltal fogar mit ben geiligen Prüften,

bie fie fonft bodg anbetete mit frommer unb fdgau-

ember 0eele, gu fi^ergen, unb ea war redgt unb

gut, bag biefea eingige SQtal audg baa iDümonifcge

unb 3e>1lörerifcge igrer SBeibnatur leidgtfertig auf*

fladlerte. 0ie fdglenberten burdg trübe 0tragen

bei fcglecgtem SSetter, unb ©gloe war in igrem

ipängemantel, in beffen Safdgen fie bie $önbe

Pergrub, ein Perregneter 3unge. 0ie, bie eben

erft Pon grüdgten gefofiet gatte, bie igr ©üntger

gereidgt, nedhe ign unb gog ign auf, wie eine
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fängft Scfa^cene einen tfipplfd^en £naben, fle

mad^te ein £au0bu6engefi(^t unb entwarf 3U>

ffinftige (S^ebettf^enen, in benen fie als fcifc|i

unb unecfdttUc^ triumphierte, er bagegen, fauf

unb früh gefchwöcht, ben 0ch(af Porsog. 0le

ftreifte ihm bie Stachtmüge bee ^h^^fters tief

über ben ^opf. @r aber ohrfeigte fie unb ftimmte

ein froheo ©eiüchter an.

(Shioe lebte mit ganser 0eele in ber

Xias gab ihr fieto neue £raft unb rechtfertigte

für fie bie ©egenroart. ©ünther aber, ber nii^t

fo ftolg unb mutig, fo finblich 'gläubig in bie

fernen gu träumen mugte unb mehr ben ^gen>
blidl fdhlürfte, empfanb oft für0e!unben erfchrodEen

bie Qbergetoalt ihrer unfruchtbaren 0innlidh(eit.

0ie waren beibe nicht frei bon Sngfien. 93tit

^aft genoffen fie fich, fie> bie nie gang ungeftdrt

waren unb immer überrafcht werben fonnten.

häufig fchralen fie auf bei irgenb einem ©eräufch,

nahenbe 0chritte befürchtenb. ^ann ftürgten fie

wieber gierig aufeinanber. 0o wie fie waren,

gehemmt burch bie S^ähe ^rember unb burdh

Kleiber, brangen fie lechgenb aufeinanber ein,

bereinigten unboQEommen ihce berfchmadhteten

Ceiber, unb ihre Sippen, bie fchlürfenb überfloffen,

jubelten über bie ftürmifchen 20ohltaten. 2)ann

befchloffen fie ernft, fich 3u beherrfchen unb fic^

nicht burch h°^^s ©enüffe um bie gangen gu
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bringen — aber bad ®efü^I ber 0c^u[b, bo0

fie fo mSd^tig t>erbanb, trieb fie erft red^t in

n>i[be SQIa6(ofig(eit Unb mä^renb fie nod^

mit järtlic^en 2Borten in guten ^orfägen beftörf-

ten, ermattet unb fd^macb oon 3U Diel ^ige, fud^ten

fie fid^ fc^on mieber, jeber
f1ebrig*Iüftem nad^ bem

anbern, fiammelten überfcbmänglicbe Sofenamen

unb mecEten fiber^aftig bie alte, emigneue Sufi.

(S^loe lebte mit ganjer 0eele in ber 3uEunft
0ie malte es unb ©fintier immer mieber

au0 , tüie fie fpöter einmal in 3^alien gufammen

leben mürben in einem ^äuec^en am SÜleer.

.£) bann fc^mfidEe id^ bii^ mit SorbeerErängen,“

fagte fie, .unb bu foKfi mie ein ^eiliger am
0tranbe manbeln.“

Sülit @^loeD Sltern lebte ©fintier in fc^bnem

^rieben unb fal^, geblenbet burd^ ©IfidE, Eeine

20>ettermolEen ^eraufgie^en. ^ie SUtutter fc^enEte

i^m Siebe unb Vertrauen. .0ie müffen mit^

ret^t Derfte^en,“ fagte bie SQlutter, .menn ic^ oft

üngftlic^ bin. 333enn ©^loe nur ein paar 3a^rc

älter märe, mie mürbe ic^ baffir forgen, bag @ie

es gut hätten. u>äre 3^nen nii^t ^inberlid^,

0ie foQten ein gangeo ©lücE ^aben. mei|,

0ie müffen oft traurig unb unbefdebigt fein, 0ie

müffen leiben, meil bao SQItöbc^en, bao 0ie lieben

unb noc^ bem 0ie fid^ fernen, not^ ein Äinb ifL

2lber es mürbe ®^loe gerftören, menn gu Diel
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auf einmal auf fie einftücmfe. @ie ^at, feif bem

Seginn il)rcr ßlebe ju 3^nen, fd^on fo oiel öct-

ftel^en gelecnf, mae i^c fcüt)ec fcemb n>ac, au0

iE)cem reinen @mpfinben ^ecaue ift i^r fc^on fo

oieleo flar gemorben, mao oielleid^f für iE)ren

jungen Äörper fd^on guoiel gemefen ift — if)c früh-

reifes, tiefes unb Erleben greift i^te

©efunbhcit an, fo fünfte ich oft. Äötper

leibet an 0törungen unb Unrege(mabig!eiten, bie

früher niemals bei ihc üorfamen. ®emih, fie

hat eine ftarte Statur, unb ihre fiiebe mirb ihr

fchon halfen unb alles gut mathen. 2tber meine

0orge müffen 0ie oerftehen.“ iOabei oerfchtoieg

bie §rau aQ bas Siittere, bas an fie h^rantrat

unb ihr manche fchlaflofe Stadst bereitete, ©s
war über bas 33erhöttnis ihrer Siochter mit einem

jungen Sltanne ein ^latfch entftanben, ben eifer-

füchtige i^üngUnge, mi^günftige 33e£annte unb

wohlmeinenbe aufbringOthe ^reunbe behurrlich

nährten. 0ie tonnte fidb nirgenbwo mehr geigen,

ohne bah fie mit QSorwürfen überfchüttete

unb tottlofen 3tnfpie(ungen löftig

machte. Sllutter jeboch ftanb feft unb

lehnte bas ©erebe einer gangen ©efellfchaft ab.

Unb wie jle bie 0timmen ber anberen unter-

brüctte, fo unterbrüctte fie auch 0timmen ber

©iferfucht unb bes 0chmerges um bie geteilte

ßiebe ihres eingigen ^inbes in ihrem eigenen
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Jpcrjcn. 3(l^r SUtann toar In ottem onbece. 6c

mac abl^ängig t>on ben UcteKen bec unb

not^ (eichtet gab ec feinec 6ifecfu(^f nai^. 6c

^ie| ben QSecfe^c ©ünt^ece mit 6^(oe gut, fo>

lange ec feinec 6ite[feit fc^meic^elte unb feinec

^ecgnfigungefud^t bienlid^ mac. 0obalb bec 3Itann

mecfte, ba§ bie ©efü^te feinec Soi^tec füc i^n

felbft an 2Bäcme neclocen unb bag 6£)[oe ol^ne

©untl^ec, bec geftlid^feiten nii^t liebte, an 23ec-

gnügungen nuc mit tcüben 3!2tienen teilna^m,

üecänbecte ec feine ©efinnung. 6c quaCte feine

$cau mit QSocl^a[tungen unb i^abelmocten auf

eine jö^e unb ^eccifj^e 2ict, bec gegenöbec fie

t)5Qig E)ilf[o0 mac.

©unt^ec mecfte oon biefen 25ecänbecungen

nichts. 6c ffif)(te fid^ immec ^eimifd^ec bei

6^toee 6Itecn. ©ein SCItiStcauen, ba« ec, bec

einfam Siufgemad^fene, non fcü^ auf aQen 0[l7enf(^en

gegenübec empfunben l^atte, necfc^manb. 6c lieg

fi(f) enbUc^ gelten in focglofem Ubecmut unb g[ü(f>

litten ^inbeceien, o^ne gu beatmten, bag ec ba>

bucc^ ben QSatec ooQenbo ceigte.

6ineo Sageo fam ec guc gemol^nten ©tunbe.

6^[oe öffnete if)m bie J£öce; ec faf) im bunffen

§Iuce nuc, ba$ fie i^cen fangen DKocgencodf tcug

mit bem Sütuftec auo gcogen 3>^i£(, in bem ec fie

befonbecs liebte. 6cft in il)cem

bag fie necmeint mac unb am gangen £öcpec
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gitterte. QSeftür^f moDfe er fragen. t)a fraf

fd^on i^r QSater ein. 0ein ©e^c^t judKe in ben ja^l-

lofen $ä(fcl^en, unb feine Keinen Gingen flacferfen.

^abe foeben mif meiner Xoi^fer gerebef,“

fagfe er. »bae ?Ha§ ift jegf t>oIL 0ie tuen in

meinem Jpaufe, wae 0ie rooOen. ^^r Sene^men

mirb aufbringUc^, miffen 0ie.“

®Qnt^er, erbleid^t. Oerfianb nid^t. @r ^6rte

(S^loe auffd^Iuc^jen. X)a legte er mie gum

0c^uge ben 2(rm um fle unb fagte feft: ,^enn
0ie etmae fagen moSen, fo fc^onen 0ie menigftens

®^(oe unb fagen 0ie nid^ts in i^rer ©egenmart.“

t)er ^ater öffnete bie Sör gum dtebengimmer.

0ie traten ein unb ftanben fid^ bort gegenüber.

^ann ee nun nii^t lönger l^inunter«

fd^IudCen." fu^r ber SQltann erregt fort. .0ie

Vergnügen fi<^ in meinem i^aufe, unb 3^nen ifl

eo gleichgültig, menn in ber 0tabt gerebet toirb.

intir ift eo bao nid^t. 0ie oerberben meine

Sodhter. Sao £inb fragt nichts mehc nach ih>^en

©Item, es hnt nur noch ih>^e £iebelei im :^opf.

0ie hn^sn bas £inb auf bem ©emiffen. @s ift

3h>^s 0chulb, bag fie unausftehlich getoorben ift

unb bei anberen nur noch ®eflchter macht. Unb
0ie glauben, 0ie feien ^iet gu ^aufe unb

könnten hier treiben, mas ^gnen beliebt."

©ünther oerlor alle gajfung. ®r fonnte cs

nicht h^nbem, bag bittere Srönen feine 0timme
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beinahe erfticften. .0o aifo ^aben 0fe mfc^

becfianben. iDae a(fo ift £iebe. Unb Id^

glaubte, ic^ ^ätte an 3^nen einen 35afec.

^abe niemals 0[fem gehabt. ;^d^ bin o^ne

©Itecn aufgettjoc^fen. franf öoc 9Ki6'

trauen feit langen fficd^tete jebennann

unb ^ielt mein J^etj öerfc^loffen. 3” 3^ncn

glaubte ic^ enblid^ einen ^ater gefunben gu

^aben. D, roarum ^aben 0ie fo mit mir ge>

fprocben ? 33on 3^nen ^ötte ic^ jeben Sabel an-

genommen, oon (einem anbern SQItanne auger oon

3^nen, ben id^ alo meinen 5Dater Oere^rte. 0ie

Ratten mic^ in oielem leiten (önnen, hätten 0ie

es nur mit Siebe berfuc^tl“

(S^loes Q3ater, jö^ mec£>felnb in heftigen ®e-

fü^len, ftanb gerührt. .2lcb nun,” fu^r er

ruhiger fort, ,marum finb 0ie fo empfinblid^?

@0 ift, mei| ®ott, (ein XSunber, menn id^ über

all ben 0c^erereien neroös gemorben bin.

fpracb heftig — maß roeiter?“

»9tein," antmortete ®ünt^er, noc^ immer

unter Sränen, »baß mar me^r alß heftig. 20oß

0ie mir angetan ^aben, baß ift nic^t mieber gut

3U machen.

^ütte ®üntl)er bie bemeglic^e Statur nid^t

fo ernft genommen, fo ^ütte er ben QSater be>

ruhigen (önnen. ®rft burc^ feine $efiig(eit

machte er i^n ju feinem magren äSiberfac^er.
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^ennod^ übecroog in bem Sütanne augenbUdUd^

bie 0itü^rung.

>2Bacum rooSen 0ie ge^en? ®e^en 0ie

hinein gu @)^loe unb beruhigen 0ie boe ^inb.

Unb fommen 0ie halb tniebec. 20fc toecben uns

fc^on Dcrfrogen.“

,3d^ fomme nid^f miebcc,“ fogfc ©fintier,

»abieu,* unb ging 3U ©^[oe.

0ie lagen f!d^ in ben Olcmen unb meinten

©efic^f an ©efld^t. .©eUebfe, uecgig mii^ nic^t

S)en! an mid^, 0 benf an mic^, £ieb, mein !£ieb,

bann tann icb aQee tragen, bann fann ic^ bae

0c^mecfte tragen.“ „©üntl^er, mein ^(Sed, i(§

benfe an bic^ jebe 0eCunbe, id^ bin bei bir, id^

lebe nur für bid^.“ ^m Q3eben i^rer ©lieber

fünfte erd, bag fis SSerbred^end für i^n

fä^ig mar, unb, menn ed fein mügte, für i^n

3U fterben auf ber 0teQe.

0ie erfc^ien größer ald fonfi. Unb bennoc^

mar i^r ^inber^aupt gebeugt unb mar ummitterf

Don moUiger Dltufif: »©d maren gmei ^ünigd«

finber
—

“, unb im ^intergrunb breitete ficb bad

Sllteer aud, eine öbe, enblofe ^lage. Uber t>^z•

grämten ^inberfc^ultern l^ing bad fäniglid^e

2^ränen([eib ber £iebe unb ber 0df)mer3en.
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IX

^^loca SIluffcc ft^cicb an ©finf^ec: mu^^ meinem Sdlanne ge^orfam fein unb ca oec*

^inbecn, tag 0ie unb ©^be fii^ icgenbmie

fe^en. SUtic f!nb bie ^änbe gebunben, ic^ fann

3^nen nid^f me^c Reifen. 2lbec ©ie feilen miffen,

ba§ id^ mit 3^nen fü^Ie. 3ft cs cd^t unb tief,

was ©^loe für ©ie empfinbef, fo mirb {eine

Trennung cs gerfiöcen."

Unb ©^loe, bie immer il^ren ©Ilern {inblid^

certrauf ^attc, begann SU Perftellen unb i^r

^erj eor i^nen ju eerbergen. „^enn bu mieber

fommen mollfeft,* fi^rieb fle ^eimlid^ an ©ünt^er,

»fo mfigfe ii^, mae id^ t&tc. mürbe {ein

2Sort me^r fpred^en, mürbe nickte me^r effen unb

ben gangen Sag Planier fpielen bb gum 2?a^n>

finn. 3d^ mürbe bie 35teid^e, ^an{e, Sleroöfe,

50erliebfe fpielen, bis meine ©liem fo gerührt

mören, bag fie bic^ mieber{ommen liegen. 2Iber

bu miQfi ja nid^t" S)arum geigfe fie ein freunb-

lid^eo ©ejld^t. ©o leben ^inber im ^aufe i^rer

©Ifern: {Ie flnb i^nen leibeigen, fie effen i^r Srot,
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fie tun nac^ i^rem 2BiQen, fle fagen ja su i^ren

23orten, Die fle boc^ nic^f glauben, fie fc^lafen

unter i^cem £>ac^e. ^bec in i^cen Jpetrjen bcauft

bec Scfi^lingefiurm eines neuen @oangeIiunts.

©fintier feinte flc^ in Qualen unb ^atte

bennod^ ^ngfi, ©^loe fönnte ju i^m tommen.

@c rougfe, bag i^cec £iebe alles sujumuten war,

alles 2lbenfeuerlic^e unb ^fi^ne. 0oc^ er ffircbtete

i^r kommen, fürchtete ^eimlic^es 0pä^en unb

^latfc^, unb glaubte, es fei beffer, eine

gu Darben, als Dem drängen Der 0e^nfud^t nac^*

jugeben burd^ ein QBagnis, bas in Der (leinen

QSorftabt, wo faft jebermann oon @^loe wu|te,

fd^nell begannt werben unb Die ganje

oerberben (dnnte.

®r fag in feiner 93lanfarbenfammer, Die wohlig

burd^wärmt war, wö^renb braunen Der S?inter

wütete. 0eine £ampe war rot Per^QQt, unb

5B5änbe, Selber, SQUdbel fc^wammen in rofigetn

dümmer. 0a (lopfte es, unb ®^loe ftürmte

herein, atemlos unb mit fd^melgenben ^lodCen auf

Den geröteten Q3ac(en. 0as 2£ieberfel)en war wie

ein £raum, 3U fd^ön, als bag fie es Sötten faffen

tönnen. 0ie würgten unb 3erbrü((ten flt^. @r

füllte i^re $önbe, biefe fd^malen, ftarten, begehr*

licken ^inberf)önbe. Die i^n immer bis 3um
SBa^nflnn brachten: Jeber Ringer war lang unb

l^atte einen unruhigen, aufrei3enben Umrig, es

88

Digilized by Google



toacen $änbe, unbefonnen unb netüde, flnnlic^

unb nt(^f toeic^, pfCüdenbe, jugceifenbe, frouenbe,

Hammecnbe $änbe. ©Qnf^ec fagte i^r feine Slngfi

por bec ®efa^r. £)a lac^ie fle auf, toUffi^n unb

o^ne 0fcupe[n.

©ie warfen flc^ afmenb auf fein 35eff. ®r

öffnete i^ce ^[eiber. ©ie fragte: »©inb wir au(^

ftarf genug? können wir una be^errfd^en?“ ,0^
wir fönnen ea,“ fagte er, »wir finb ja unfer fo

fieser, wir fönnen warten, ea wirb ja bod^ bie

3eit unferea ©IfidEea fommen. Ciebe mad^t fo

ftarf, fo ftarf.“ S)a ri§ fie wilb i^re Meiber

ab, inbea er bebte unb feine fe^nenben ^Udfe

fitf) brachen, ©ie ftammette: »£)u aud^I Su aud^l“

©ie blökte i^m entgegen, bunfel>wei§ erglöngenb

wie ©[fenbein, aber ^eig, ein ffopfenbea, bröngenbea

£eben, parabieflft^ i^re ftraffen Q9röfte, bie in

©d^ön^eit Ieucf)teten, fc^öner, fc^öner afa fein

fc^önfter Xraum — unb ®^foe fd^auerte, i^r £eib

war Äraft unb £iebe, ©e^nen unb Slltuafefn

fd^woQen an i^m, ftarf, ooK £eben. Unb ein

atmenber ^ubel fcf)WoII auf, f^woH an, ala fl(^

naeft Q3ruft an Sruft rieb, fie fanfen in ben

SBeltenraum, unb bie golbenen betten, mit benen

fie an bie ©terne gefnQpft waren, erflangen, um
l^eige ©tirnen branbeten fd^war^e unb blonbe

$aare ineinanber, i^re 2tugen würben ju £ic^t,

ea war ein ©lang im ^unbert
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SBei^nad^ten, unb bas Staufc^en t>on taufenb

0d^toingen taurbe tsac^. Unb mif

lei^jenb ü6ec i^re ^dcpec gingen, fi^lfirffe eins

bes anberen bebenbe ^auf. .20ie fd^dn bift bu,

»ie fi^ön bift bu! möd^te bid^ immer anfe^en.

3d^ möchte bic^ effen unb tcinfen.“

3>tac^ flfid^tigften SQflinuten befreiter 0eUgfeit

mugte S^foe eilenbs mieber fort, ^ber in i^r

fi^mang nad^, mas fle fo mächtig burc^bebt ^atte.

0ie fprad^ mit i^ren @[tern über ©leic^gfiltiges,

fie fpielte ^faoier unb befud^te Unterrid^tsftunben.

fJliemanb fa^, ba| fie ftolaer f(f)ritt, bof es in

i^ren ^ingerfpigen fribbefte unb ein fCiegenber

ilian} im Saft i^rer ^uffe mar. 3^r Körper

mar mie ein ©focfenfpiel, fo badete fie. ^er

©eUebte ^atte i^n berührt, nod^ fd^mang unb

ffang jebe jitternbe ?teroe, nod^ fc^moS es marm

unb Perebbte nur langfam in tiefen ^efeligungen.

Unb mü^renb fie 3U alten unb trodfenen £e^rerinnen

auffaf), backte fie an einen nadften Körper, ber

^errfid^ in i^ren ^rmen gelegen ^atte, an eine

breite, figelnbe ^ruft, an ftarfe ©lieber, gefpannt

pon ben Rümpfen ber £eibenfc^aft.

0ie fam ju ©ünt^er, menn fie nur irgenb

fonnte, immer auf menige 3lugenblicfe. t)er

Q3ater, ber ben QSere^rer feiner Soc^ter nid^t

PdQig Perlieren moQte, geftattete i^nen eine £orre>

fponbenj, bie er eifrig übermacf^te. 2Beil es ©^loes
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20unfc^ toac, ging ©fint^ec auf bfefen l^euc^elnben

Sriefmcc^fel ein unb fd^cieb toic fic, nid^tefagenbe,

ja^ms, epifc^e Briefe PoQ fabec ^ceunbfc^affUd^'

feif. @^[oe uermod^fe l^in unb wiebec einen

^eimlic^ 6e(cigelten 3^^^^ einjuft^muggeln, ben

©ünt^er fagelang am i^ersen trug, ©cquicCung

au0 jebem einseinen i^rec fdfilidi^ unmiftelbacen

2Borfe sie^enb. 6t ^affe il^r ^acobfenö ,§rau

SIRatie ©tubbe” gefd^enft. 0ie las es mit bem

i^c eigenen einbtinglid^en finnlit^en ©cfaffen jebes

2D>ortes unb macitte 0eite ffit 0eite in i^cet

frifc^en unb hraftigen ^^antafie lebenbig. §üc

fle enbigte bas l^o^e unb glänsenbe £eben bet

$cau ©tubbe, bie fc^Iieglid^ in 0peIunfen Pon

einem einfältigen SIHanne gefi^Iagen mitb, nid^t

in ^cmut unb ©tniebrigung, fle fc^tieb: »^ie

glficEIid^ mich Sültacie. Sag fle sul^gt nocg

fo richtig liebt.“ Unb mie burt^sudEte es ©ünt^ecn,

wenn ec las: fßgle nocg immer, mie bu

mit ^als unb Stuft unb 2Itme ftceid^elft.

D !önnt ii^ enblitg eine ganse ^tad^t an beinern

Jpecsen liegen, ©inmal mich es ja fein, bann

lebe icg neu“ — obec wenn fle su^i ©ntsüien

btaftifc^ mac: umfcgiinge bieg mie eine

0pinne igte Seute.“ 3^*^ ©ebuttstag fdgtieb

fle igm: »Sein £eben foQ Pon jegt ab fcgänec

unb gläiflicgec metben, mas itg basu tun !ann,

miQ idg tun. Setsage niegt, mein einsiges £ieb,
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toenn auc^ noc^ Diel ©d^toeced fommf, toic mollen

c» fragen.“ ©ie fd^log: bin bein 233eib.“

X)aa fc^rieb unb fagte fle jegt öfter, bie ©ed^je^n*

jöl)rige: bin bein 2Beib mit £eib unb ©eele,“

unb er mieber^olte es f!<^ immer mieber, fi^lief

ein unb machte auf mit i^ren 2Borten: »tDein

2Beib,“ biefen fc^önften 2Borten DöIIiger ©emein-

fc^aft, innigften ©inefeins, biefem mutigen Se>

fenntnie freier £eibeigenfc^aft, unzertrennlicher

©chicffalsberlettung in £uft unb ©chmerzen bie^

zum iTobe.

Q23ie fie bae fühlte, bas tat fleh' ihm jebesmal

funb, menn fle zu ihm fam, menn fle lagen, 3ruft

an Sruft bahingeftredlt. !Dann tourbe in ©h^ue

bie ir^obesfehnfucht mach, geoge Sobesfehn'

fucht, mie fle molluft>li(ht nur aus ben Siefen

unenblicher £iebe fteigt. »^^gt mollen mir

fterben,“ huuehte fle. Unb bie £iebenben

floffen unb z^t^gingen im ^auch ih>^^^ offenen

SQIunbes, Derfchmebten, betenb um ben Sob, in

gelöften emigen ©efOhlen, mann ^u zum 3dh

unb 3ch zum ©u unb 3ch-©u zum Slichts, zum

3lüe0 mirb, zum Sther, Eltern ©ottes, ber enb>

los meQt unb mebt unb immer mar unb immer fein

mirb — ,£ag mich fterben! £a| mich fterben!“

©ünther ging nie mehr aus. ©r z»g fldh

Don aller 30elt zurfief, fag auf [feiner ©adhftube

unb martete auf ©hloe, felbft menn er mochen-
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lang oecgeblid^ mactete. 0>tuc einmal Declieg ec

{>00 ^ou0 3U einer 3^^^' niemals ju

fommen pfCegfe. 3Us ec ^eim!am, fanb ec

einen »^cin einsiges £eben, fei

nic^f tcaucig. !omme miebec, fobaib id^

fann.“

®c ging hinaus unb lief bucd^ aSe

0fcagen, fle ju fuc^en. ®c roüfete gegen fld^

mif fiefs ecneufem QSormucf, ec jammerte unb

ftö^nte laut in bas eifige SBinterbunfel hinein,

ec cang bie ^änbe unb fuc^te @^^loe. mie

fonnte id^ nur bas ipaus oeclajfen? tid^t

Jebe flüchtige SCltinute foftbac, bie mic uns fe^en?

Um melcbe 2lugenbli(fe betrog ic^ mic^? 3^1^

fommt flc oielleic^t miebec lange ^od^en nii^t

ein einsiges SQItal» Unb felbft menn fie halb

fommt — toas id^ ^eute burd^ meine 0c^ulb

oecfäumt ^abe, bleibt uns emig oerloren." (Sc

lief ftunbenlang toimmemb bucd^ ben 0c^nee.

.^tuc roenn es meiner 0e^nfucbt gelingt, S^loe

3U pnbcn, ift cs gcfü^nt.“

Unb ec fanb fie in bec 9tä^e il^ces Kaufes.

0ie fa^, mie bleid^ unb oerftöct er mar, unb,

gerührt bucc^ fo oiel Siebe, belam fle etmos

SQtOtteclic^es, bas eine feltfame 2lnmut ^atte.

»0ei cu^ig, Sieb, halb fommc ii^ miebec.“

0ie ftanben an i^rem $aufe, fl^ mugte hinein.

.3<^ Innn mi(^ noi^ nicht trennen,“ fogte fle.
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als fle fd^on üerabfc^iebef ^atte, unb 30g

i^ce ^anbfc^u^e aue, »mein ^erj, jie^ f!e uuc^

nu0, ic^ n>ill beine $önbe ffi^Un."

»(S^Ioe, mie bift bu fd^ön,“ fo ^nm^te ec.

0ie roac beglückt: »9luc toeil bu mi(^ Oebft.

^eine ßlebe mac^t mic^ fd^ön,“

©ie ftanb in ^Peljmüge unb 2öinferjaife unb

ftceic^eife feine ^änbe. ©ie buftete nad^ ^älte,

i^ce 2(ugen glönjten, i^ce langen glänjten, i^ce

ooSen £ippen gtänjfen. Unb f(ot!ig, flaumig

ft^mieg um fie bec 2D3iniec fibec meinen ©äc^ecn,

unb bie ©ÜQe mac ffi§ unb mei^nad^tüt^.

94

Digitized by Google



X

Oeben, fü^Ife ©ünf^ec. leben Ifi allee. 2Bq0

roar fein Äunftfd^affen geroefen? ©infame

Orgien unb ©pjeffe feiner ©e^nfud^f. @r fd^rieb

jegt nic^f me^r, er Beinen Orang ju

fd^reiben. grüner l^affe er bidE)ferif(^ Sui^ ge-

führt, um mit feinen armen Pfennigen ^ausju*

galten — nun fc^altefe er frei unb oerfd^wenberifd^

mit unerfcbbpfUc^en Steicbtümern, o^ne 3u rechnen

unb gu gälten, ©r geballte feiner oergangenen

3(ugenbja^re in ben Sränengörten ber ©e^nfud^t.

2Bie l^atte er feine ©lieber munb gerungen im

Ouft ber ^angenben 33Iuten, au0 bem it)m bas

33i[b eines anberen 2S5efens entgegentrat, mie

E)atte fein Sraum aus ben gucfenben ©aiten feiner

BranBen ©eele aufgefd^tudbgt nach biefem 35ilbe.

9lun aber war bie ©rfüffung taufenbmal größer

als feine bege^rlic^fte ©e^nfuif)t unb bie 2S5irBIid^>

Beit, taufenbmal fc^öner als fein fd^welgerifd^fter

Sraum. £eben E)eigt ©eliebtwerben, unb £eben

ift aQes. ©r ^atte feinen ©^rgeig Perloren unb

fein ^ebfirfnis nacf) 9Bu^m. ©r ^ätte bas £os
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nic^f oectp&nfc^f, fc^toeigen ju mfiffen, nut no(^

befangen in feinem SQItenft^enfc^icffal, in £ufi unb

£eib feiner Siebe, ^e^ce ic^ aber einmal juc

^unfi jucfid, backte ec, fo tauche id^ auf aud

bem purpurnen ^bgcunb bes Sehend, tauche auf

mit einer güQe, bie flc^ nie erfc^öpft. 9tur ein

Keined ©effi^t ift antaftbac unb leibet unter

5G3orten unb Stamen. Sec Steid^tum eined über-

PoQen bergend aber ift bucdb nii^td ju fd^mälern,

feine ^eufcb^eit ift unpecleglicb. felbft menn ec

flcb ben Qlugen einer gangen 3S5elt pceidgibt.

2Sad ma^c^aft mir gehört, fann mir bucc^ nicbtd

i7eclocen ge^en.

@c ^atte nur bad eingige Seib, ba| (S^loe

i^n noch mef)c liebte ald ec fle. 0ie mar einer

Eingabe fä^ig, bie i^n erft^auecn lieg. @ie

fd^lief nächtelang nicht t>ac 0ehnfudht nac^ ihm

unb füllte, oft in Scdnen, ihre 0tunben gang

mit il^cöumen. 0ie litt 0chmergen, bag ihr ^äcpec

ihm noch nicht Oällig gehörte, taftete, auffahrenb

aud Scäumen, in ihrem Sett nach unb miegte

ihre ^uppe ald fein £inb.

Oft !onnte fle ihn lange nicht befuchen. ^n
folc^en 3ßttcn flettecte ec abenbd über ben 3°“”

in ihren ©arten unb ftanb, ohne bag fle ed mugte,

ftunbenlang in $coft unb 0chnee, um in ihrer

Ulähe gu fein. @c fonnte ihr fein geben,

meil ihn bie ©Itecn fonft bemecft hatten, ©inmal

m

Digitized by Google



fatn aufäHiQ ans ^enfter. 3toc^ gmeifelte pe,

ob ec es fei. fitedEfe ec bie ^ctne aus, ba

ftcedEte fle bcoben bie kleine aus — fie ftanben

lange ftumm mit fe^nfOt^tigen ©ebäcben, unb i^ce

^ugen bcannten bued^ bas t)unfeL 0c^lie§[ic^

loinhe fl^ einem 93cief unb bebeutete i^n,

not^ gu macten. 0ie oecfc^manb, !am miebec

unb toaef ein ^uoect ^inab. @c ^ob es auf,

ban(te fiumm unb ftfiemife^, Uef foct unb las

bei einec £atecne: »Sültein £eben! 0u mieft fciecen,

id^ leibe, bid^ ba unten fielen gu fe^en.

bin gecü^ct Oon beinec Siebe, glaube, meine ift

ebenfo geog. D bu mein @ngel, en>ig bin id^

bein." 2lus feinem $ecgen ft^lugen ^eKe flammen,

ec oecmoc^te feine 0e^nfud^t miebec gu tcagen unb

olle i^ce 0d^mecgen.

0c ^atte 0t§nee unb ^täffe untec

i^cem ^enfiec eclältet unb lag gu 3ett. 0ie

0tunben coSten mactecnb bued^ fein ^ien, es

begann gu bunleln, niemanb mac in bec SBo^nung.

Sippen unb ©aurnen ^atte i^m bas ^iebec

ausgeböcct, bas Ealt in feinen ©liebecn bcannte,

unb 0c^n)eig ftanb auf feinec 0ticn. 0c cid^tete

fic^ qualooU mimmecnb auf unb taud^te icce

^lidEe in bie Sämmecung. 0c nannte mit tcodEenec

3unge 0^loes Flamen, roaef feine fd^meegenben

^eme ooc 0e^nfuc^t oecgmeifelt ^od^, ^occ^te

mit bumpfen, Don innecen ©ecäufi^en ecfüQten
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D^cen ins (aufen unb toilben

Sütäc^ten gu fofen begann, bie bie ©etiebfe mif

feuf[ffc^ec ^ceube fecn^ielten. t)a {Üngelfe es.

©Qnt^er fpcang auf unb lief mit natifen §ü0en

3UC iEüc. ,2Bet ift ba?“ .S^Ioe,“ anfmoctete

es. 0ie ecfc^caf, toeil fie i^n fcant fanb. £)od^

er beruhigte fle.

Unb DioUnfamfen fanf mit fu^em ©efieber

bas ®(ü(i ^erab im §(aum bec ^Dämmerung,

.©eliebtec, bu friecfi,“ ftüfterte eine 0timme,

t>on Siebe bebenb, .fomm, id^ toill bid^ mörmen.“

©^(oe fd^Iüpfte ju i^m unter bie !Det{en. 0ie

legte flc^ ganj auf i^n unb becfte fie beibe feft

ju. 0ie trodnete mit ifiren ^änben ben 0c^n>ei§

pon feiner 0tirn, feuchtete mit i^rem 0peic^el

feine gefprungenen Sippen an unb ftreid^elte mit

i^ren ^ingerjpigen bie rauben ^aare feines

franlen, ungepflegten ©efld^tes. 3m 0i^oge

iDo^nt bie Siebe. 20ie barg fic^ 0c^og an 0d^og,

toie fd^miegten, lauerten {1e aneinanber mit

jpimmelsmärme aSer reinen »iS^loe,

fegt bin id^ gefunb, jegt bin id^ gan^ gefunb.“

Xlerjficft quoQen i^re Seiber Ober mit ben ^ei|en,

ftogenben Quellen ber Siebe. 0ie aber, bie bod^

mod^enlang gefd^mai^tet ^atte unb auf i^n,

ben ©efunben, unerföttlic^ jugeftfirmt märe, fd^onte

beforgt feinen Iranfen ^drper unb bema^rte gört-

lid^ 3!Ita|.
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3u(egf ent^üUfe fle i^cen D6erfdrpec unb fa|

auf feinem 35eftranb. £ippen, Jpal«, 0c^u[feni

unb Scöfle neigten fid^ buffenb über i^n unb

ecquicEten mit monniger feinen hranfen

3!}tunb. (Sr fd^Iog bie 2tugen, unb menn er auf>

fa^, fab eine 3>life in feiner ärmlichen Kammer,

fab auf feinem Sett mit Sönen bee SBalbed unb

ber OueSe unb bot i^m i^re 0fibig!eit. 0r

fd^Iob taufenb ^a^re lang bie 3lugen unb öffnete

fie toieber taufenb 3(a^re lang. Unb immer no(^

neigte ®lüif meit^ über feinen Stltunb.
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XI

^^loe fa^ einen jungen SlÜtann toieber, für ben

fie, als fie ®ünt^ec noch nfd^t fannte, eine

3uneigung empfunben, bec aber, ba biefe Citeigung

bec großen Ceibenfd^oft fOt ®Qnf^ec gewichen

tnoc, int heftigen 0c^mec3 feiner uneinoibecten

Siebe bie 0tabt Peclaffen ^affe unb ecft jegf

jurücfgefe^ct n>at. ®ecfi^rf bun^ bie heftigen

^ugecungen feiner nod^ immer frifc^en Sluoten

unb in Erinnerung an frühere fc^bne 0iunben

^atfe fis einmal Don i^m ffiffen taffen, mar

aber Don einem ®rauen befallen morben.

®finf^er erfd^raf ^effig, alo fie bleii^ ju i^m

fam, i^m tiefe Steue gefianb unb i^re 0d^utb

beichtete. Er aber, überrafd^t Don ber

beo ®emiffeno bei bem fonfi fo ^eibnifi^ fh;upet>

lofen DltSbc^en unb Don bem fc^dnen Seroei»

i^rer ganaen Siebe, fd^tog fie in bie 3trme unb

rief, in einem 0taufc^ ber Sertrauenofeligfeit unb

inbem er aSen Erfahren il^re» Stute» fein nacfte»,

empfinbtic^e» ^er; prei»gab: .Sieb, bie roenigen

fHtinuten, bie mir ^ufammen flnb, finb Diet 3u
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foflboc, um über eine fold^e ^leinigteff 3Borte

gu machen. 2Biffe nur bas eine: 3UIes, mas bu

fuft, ifi guf. £)u bift gut [bon ®runb aus. ba*

rum ^eige ii^ alles, mo3u bic^ bein ^er^ treibt,

gut* !Da {niete ®^loe bor i^m: ,!Du bift ein

jpeiliger, bu bift ein ^eiliger. glaubte, bu

mürbeft mic^ ftrafen, aber bu bift unenbUc^

gütig.* Unb jle 30g aQe i^re ^(eiber aus:

.0ie^ mid^ an, flef) mic^ an mit beinen Slitfen,“

unb erfi nad) bem 0turm feiner £ieb{ofungen,

in tbelc^em fle i^re £iebe mit taufenb ©luten

betbü^rt unb bie Xiefc feines 2Defens getrunfen

l)atte, füllte fle fic^ mieber gang rein,

©as Jroar [für |®ünt^er ftets tröftlic^, ba|

er ®^loe, auch menn fle lange nicf)t gu i^m

fommen fonnte, bod) in feiner 9tü^e mugte, bag

er, ans ^enfter tretenb, fprecfien fonnte: „2)ort,

gleich hinter ben nüd^ften £)üc^ern, bift bu

unb benfft an mich.“ ©arum war cs il^m ein

0c^merg, als fle eines 0onntags mit einer be>

freunbeten Familie eine 0c^[ittenfa^rt machte,

bie fle gwar nic^t weit entführte, aber boc^ aus

ben dllauern heraus, gwifc£)en benen er atmete

unb fle fonft auc^. Sen 3lbenb bor^er war fle

bei i^m gewefen unb frü^ um fünf U^r, bebor

man fle gu ber Partie ab^olte, ^atte fle i^m

flüchtig eine beglüdenbe ^arte gefd^rieben, auf

ber fle ein 28ort SülörÜes wieber^ofte, bas fle
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geftecn mit tiefen liefen in feine 3(ugen immer

miebec gefproc^en f^attz. .Tuntel unb ftiQ,* fo

lautete i^c ^detd^en, »bun!e( unb ftiD liegt bie

Stacht nod^ in ben 0tcagen, ber SHtonb fd^eint

ganj ^eSbfau, unb fi^mec liegt bec 0t^nee auf

ben X)ä(^ern. bin ^iec allein beim 5>^ö^ftfitf.

0ben beginnen bie 0tcagenfe^cee beäugen i^c

eintSnigeg 0dgaccen. ^n einer Q3ierte(ftunbe fa^re

idg in ben fc^önften 2Bintermorgen ^inaue. ^ein

blaues 3(uge fie^t, ein buntler 0ee, Por

mir. merbe geut immer an bid^ benfen.

®uten 0onntag unb taufenb ©rüge unb pfiffe.

2)eine ©l)loe.* 0o fe^r ©Ontl^em bieg ^ärtc^en

tröflete — bag ©efü^l beg ©etrenntfeing muc^g

3U Unrul^e unb fc^lieglid^ ju Slngft ©rfi als

er abenbg in i^rem >^nb fie

alfo toieber ba^eim mugte. atmete er auf. 3egt

mar fle nic^t me^r ber $erne unb ber ©efeSfegaft

frember 92tenfi^en an^eimgegeben, fonbern ber

^ut igreg 0tfibc^eng, in bem alle 2Bänbe Pon

i^m er3Ü|lten.

iDennoC^ brfingte eg i^n no(^ ftärfer alg

fonfl, fie halb gu fe^en, gleich als bebfirfe er

naeg ber inneren $aft biefeg 0onntagg nac^trüg'

lieg Pon igr noeg einer befonberen 3erugigung.

2l(gt Xage lang garrte er unb mar gulegt fo

mübe unb mürbe Pon ber 3tnfponnung beg Per*

geblicgen SSJarteng, bag er ben nöegflen 0onntag
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im 93effe liegen blieb, ec sum legien SÜtale

tagdfibec ^iec gelegen ^otle, ba mac Pe ge-

fommen, bncum glnubfe ec, ta mQffe aud^ ^eufe

^0 fein. ^Dnmald mac Diolenfamfen mif f&gem

®efiebec bae ®lüif ^ecabgefun!en im ^Inurn bec

iDämmecung. ®ün(^ec meinte in ®cinnecung

bocnn, ec meinte ben falben Sag auf bie Riffen,

fibec bie bamal0 ®^loes $aace buftenb gegangen

Rotten. 9loc^ füllte ec bae Steigen i^ces0c^o§e0

^ecab auf i^n, munbecbac ben neigenben 0egen

bec £iebe, füllte i^n mit ftcömenben Scänen.

®cft mit bec ^ämmecung fam bem t>on Scänen

Scfc^öpften Slu^e unb bec neue ®laube: Stoi^

^eute mich fie lommen. ®c ftanb auf unb ging

mit gco^en, feieclid^en 0c^citten bucc^e

fein ^ec3 ^ing in einec meiten, golbenen

0tlQe, ec fc^mödEte unb cfiffete es jum

®mpfang bec ®eliebten, bel^ängte ee mif

ben foftbacften CiebeegebanCen, bag ed fc^mec i^c

entgegenfc^molL 21bec bann mucbe es oon neuen

3meifeln oecmüffet, unb feine Jpanb guifte an

feinec U^c unb 30g fle ^unbectmaL Unb in bie

fa^le £eece bes unb bec 35eclaffen^eif

flfiftecten bie ®cinnecungen hinein: ®^loe mac

ba, !ofenb umbcängte il^n ^olb unb ^eimatlic^

bie Uecfcaufe Stä^e il^cec ®liebec, ®^loes 0fi§ig>

feit mac um i^n mif Slugen unb Sippen, mif

SBocten emigec Siebe. ®c uecfanf in ®lfi(feS'



o^nmad^t, ec tvac bereit n>ie nod^ nie 3ut>oc, er

ficedhe bie ^cme: 9tun !omniI 9tun fomml

0ein ^ec3 tnac aufgetan. Saufenb

fc^n>en(te feine @ef)nfucl^t i^r entgegen, fc^roang

fte, Iie| fle mögen, lie^ fle ftücmen — ©ein

Q9[ut bucc^faufte i^n, ec f>atte bie @mpfinbut^

non cafenben 9täbecn unb oon einem ^od^en fn

ben 21becn milb unb ungebäcbig. (Sc 30g feine

U^c: menn fle bis um fieben nid^t ba moc,

!onnte fle nic^t me^c fommen. 0ie SUlinuten

fragen an feinem ^ec3en, unb bec ftanb

dngftig auf, ecf)ob feine gcaufen ©eigefn unb

peitfc^te ©fint^ecn. Unb ob aud^ bie Hoffnung

alle ©triemen linbcrnb fügte — er peitfd^te i^n.

2Us nur noc^ eine fuc3e §cifi gebiieben moc,

begannen ©ünt^ers ©ebanfen eine micbeinbe

J^ege unb liegen i^n gebecnb burd^s

fliegen, bis fie if)n auf bec ©d^meQe becfteinecten,

mo ec ftacc baftanb mit gereiften Siemen unb

gemeiteten Slugen. 0ec eefte ©i^Iag Dom ^icc^>

türm fc^iug i^n 3U 3oben.

©üntgec gel in taubes ©c^mac3, in beffen

iliefe if)n $cofi unb $ige fc^üttelten.

Sim näd^ften SOftoegen, nac^ einer ^iebeenaegt,

füllte ec gd^ tobfeanf. Zia feine S0ictin Dec-

reift mac unb er niemanben 3uc S^gege ^atte,

lieg ec gc^ ins ^anfenf>aus bringen.

3uecft empfanb ec, betäubt Dom lieber ober
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in bec farbigen 23ecworren^eif übecE)igtec Sräume,

feine £lual ber ©efangenfd^aft, ja fogar in (Cacen

21ugenbUc!en, menn er erfiaunt umblicfte,

^aüt ber öbe 0aal mit ben nieten Seiten nid^te

0cbre(fll(^e£, benn fein erfier ©ebanfe, ber fiefe

©^toe galt, n>arf eine XBeSe roarmen £ic^te,

unter ber er befeligt bie müben 3(ugen fc^to|.

atß if)n bas lieber nerlaffen ^affe

unb nüi^terne 0(^n)ö(^e in feinen fi^Iaffen

©tiebern tag, fc^tog es fld^ roie ^erfermauern

grau unb büfter um i^n, an benen feine ©e>

bauten im ^rein enttang tappten, nac^ jebem

3luff[ug ^art ^urüdtgemorfen. ^on ©^toe

tarnen beforgte, tröftenbe 35riefe, aber nur fotd^e,

bie nom ^ater getefen maren, es fd^ien ficf) it)r

nicf)t ein einzigen 92tat ©etegen^eit gu bieten,

it)m ^eimtict) fd^reiben ju tonnen, nur tteine

93tumen beigutegen, getang i^r. Otto feine

^efferung begann, unter^iett fle i^n mit Pietern

©eptauber. 0ie ergd^tte Pon ben ^afd^ingefeften,

auf bie man fle in biefem ^a^r 3um erften SITtate

ffit)rte, unb mie oft fie ft^on getaugt l^abe.

©fintier genas, bie ^rgte jebod^ enttiegen

i^n noi^ nic^t, ba bie ©efa^r eines 9tü(tfatts gu

grog mar. ^ie erften fonnigen Sage tarnen, unb

ber QSorfrfi^ting befc^merte fein Stut mit einer

munben unb fügen Unrul^e. ©rfte g^intentrilter

rigten fein $erg, unb nad)ts tag ©ünt^er in
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einem innecfien drängen, bas gor unb anfd^moll.

.00 fließen bie SIHinufen, fo fließen bie Sage

unb 3u[egt bie Sütonafe. Unb fließen fo nid^f

auc^ bie S^loe lebt, unb @^[oe atmet,

fie ift fcbSn unb jung. aud^ id^ bin jung.

QBo^in aber wirb unfece 3>ugenb fließen? 2Bic

werben alt werben unb fterben. 9tfige bie

bie 3a^re fließen. Sieber ®ott, warum mu§ idb

benn gefangen fein?“

Einmal konnte er nachts nic^t fd^Iafen, benn

i^m war p[5gUc^ eingefallen, bag flc^ ®^[oe

t>on einem anbern ^atte ffiffen (affen. 0ie @ifer>

fuc^t fprigte i^r ®ift in il^n hinein, fobag er

®^(oe beutlic^ in ftemben 3trmen fa^. bin

ja ein ®efcffelter, ber nit^ts ^inbern fann, bet

ausgeftogen ift aus ber ®emeinfc^aft ber ^ug^nb,

bie !3mpft, wirbt unb liebt.“ @r ftbl^nte, unb

£lua( warf i^n ^in unb ^er.

®inige S^täc^te fpöter träumte er, ®^[oe fei

geftorben. ®r ftanb braunen unb fa^ bas Per«

^angene ^enfter, hinter bem beim 0d^ein ber

bergen i^re Seiche (ag. f^aft ^ätte man gtauben

fönnen, brinnen feite man ein $eft. ®ünt^er

fu^r auf unb fprac^ 2Borte, bie in feinem 3^*

fammenl^ang mit jenem Sraum ju ftef)en fd^ienen,

fprac^ flfifternb, aber mit bem ^lusbrudf jomigen

Stores: .2S5enn einmal ein einziger

21ugenb(i(f fommt, in bemic^glfi^eunb
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bu falt bift, bann mlU ic^ nic^i me^c

leben.“

21m ndc^ften Sage ^alte beäugen bte ^acne*

t>al0luft i^ce ^ö^e errei(^f unb n>ac mU ooQen

2Bogen au0 ben Jpäufecn in bie 01cagen ge<

bcungen. ®ünt^er fianb feaueig am ^enfiec.

^ec ^afeging fc^ldtfe i^m aus bec $ecne fein

Sufen unb ^ol^len unb rnatf eine $anbt>oII

Konfetti bb an feine ^ecfecmauecn. ©änl^ec

ectnactele feine SBictin, bie non bec 9leife gurütf-

gele^ct toac unb il^n ^eute befm^en moQle.

fönnte ec ja, fo fiel i^m ein, einen

29cief milgeben, ben fie ®^loe, tnenn fle i^c ein«

mal begegnete, fibecceic^en mficbe. (Sc fegeieb,

unb ea ^ieg in feinem 29cief: bec oecftud^len

21bgefdgieben^eit non aSem fiebenbigen bin idg fo

etmao mie ein 2l)^iliftec gemoeben unb ^abe neu«

lidg, al« mic einfiel, bag bieg ^acl geffigt gal,

ooc nacglcSglicgec ®ifecfucgl eine 9tacgl lang

nicgl fcglafen lönnen. 2Becbe abec bacum niigl

icce an mic unb meinen 2S5oden, bie icg bic

fagle. (So ifl ja nuc bie (Sinfam!eil unb bec

üble fl’ angetoiefen

unb, bei ^tid^lolun unb £angemeile, bec ©cfibelei

unb bem 0pinligecen fibeclaffen gu fein, bag icg

ein wenig in folcge 01immung ge!ommen bin,

• ein 01finblein wogl ooc Sag“. 25ielleicgl abec

baef icg boeg ein eingigeo eenfteo 20od bocübec
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fpcec^en, bas id^ aud^ bamals nur t>ecf(^ti>{egen

^abe, n>eit wie uns fo wenige 2(ugenb[idEe fa^en,

näntUc^, ba| bu Docflc^tig fein mu|t unb be»

ben!en foQft, wie leicht man einem SQItenfi^en,

bec ungiQdEUd^ liebt ipoffnung mad^en fann, wo>

bucc^ man i^n abet boc^ eeft eec^f bem 0c^mer5e

ausUefect. Unb uieKeid^t baef id^ bie auc^ noc^

fagen, Hebe, liebe Sl^Ioe: ®s ift gut wenn bu

bein fd^neHes Q3lut efwas bewad^ft, obwohl ja

eine Keine 2SaUung für ^cembes gewi| nid^f

fc^Umm unb e^ec liebensw&cbig ift 2Ba^rfd^ein>

lit^ (ai^ft bu mic^ jegt aus, unb wal^cfd^einlic^

mit gutem S^ted^t wenn id^ bacan ben!e,

wie eenft bu mir beic^teteft unb wie bu bid^

bann ausgogft um bic^ nadEt in meinen S^UdEen

rein 3U haben, bann weig i(^, ba§ alles gut ift,

unb id^ bebe innerUc^ uoc SBonne.

lebe ja nuc in bir, meine ©eUebte. ;^d^

liebe bid^ mit einer Eingabe, bie mic^ felbft er«

fc^redEen Eann. liebe nid^t wie oft 35tänner

lieben, um ber Siebe wiQen, um burd^ bie Siebe

mein SebensgefO^l ju fteigern, um mi(^ ju jebem

3BedEe Eröftiger 3U füllen unb um mir bie 2Belt

fd^öner ju mad^en. 9tein, benn alles, an bem

id^ jemals ^ing, ift mir nid^tig geworben, ben

QSSert ber 5IBerEe oerfd^mä^e id^, unb bie 2Belf

ift für mi(^ nic^t me^r. lebe nur in beinec

Siebe, ein 2Sort Oon bir ift mir bie 2Selt, bu
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bSfi mein QS5ecf, n>ie ic^ bein QS5ec{ bin, ic^ (ebe

in bec 0ci^dn^eif jebec beiner Bewegungen, lebe

nur bec 2(nmut beine0 £eibe0 , unb in bec @c»

innecung an eine einzelne beinec Ciebfofungen

fann i(^ fiaunenb o^ne SQ!ta§ jecfliegen.

mich es ^cü^Ong, bec ecfie ^cfi^Cing

meines fiebens, in bem id^ gläcfUc^ fein mecbe.

3m oocigen gcü^Iing bcai^ ic^ ooc bec lieben

$cau eines ^ceunbes sufammen, bie mi(^ in

cfi^cenbem Sütifleiben in bie 3(cme unb

gßfig ^egte. 3c|t abßc mich ein ^cfi^ling fein,

n>o id^ jebes Blältd^en ffiffen mßd^fe unb alles

geiec ift unb Ocbet Unb ic^ »ecbe meinen

ganjen !Dan!, ba| mein fieben unb feine gcoge

0e^nfu(^t enblid^ @cffillung gefunben ^at, mit

Scänen auf beine Äinbecfticne legen.“

00 mac ©fint^ec immec miebec ooU jpoffnung

unb 3“öecfid^f. @c Icug bie fc^mecen 2Q3oc^en,

fo fe^c fie i^n off mactecfen, mif ^caff unb SHtuf,

wie nuc ein ©iQdllic^ec 0d^meces tcögf, unb feine

^eifecteif bucc^fonnte bie ^canfenftube. 0eine

Ceibensgenoffen ecmuntecfe ec bucd^ fcö^lid^e ©in-

fäQe unb unfec^ielf fie bun^ (Scjd^lungen, auf

bie bec @injelnen ging ec liebeooS

ein unb beatmte alle off genug bucc^ feinen

Ubeemuf jum £ac^en.

Unb enblic^ mac ec OöQig ge^eilf unb enb>

lic^ feei.
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xn

^0 toat ein ftcnl^Ienbec 0onnfag, ale ©fint^ec

bo0 ^can!en^ou0 berlieg. 3*^ ben fallen

Q9äumen gingen bie golbenen iTcoume üon allem

^ommenben fo fd^mec unb Dec^ei|ung£St>oQ, bag

bie Scäume genau fo ftolg unb pcunfenb toacen

mie bie üoQe 0ommermirfUc^feif unb bag ein

fo[cl^eri£ag bec©dnnecungfpätet im ^eSen 0d^mu(f

grünen £aubeo erfd^eint Sie £uft mar rinnenbes(

£id^t enbloo burd^perlf oon Sogediebern. ©ünf^er

fc^ritt im Xriump^ —
: *3fd^ ©enefener! fteige

auf auo Xotengrüften! fteige immer mieber auf!”

unb fein 3tuge- babete in ^immeldblöue. ©r

fc^rift über 9tafen, auf bem ein 33robeIn junger

0üfte mar in bampfenben Kräutern. Sann fam

er in 0fragen unb ging burd^ marme 0d^id^ten

Pon ©erüc^en. bod^ ob biefe aue ^üt^en brangen

ober frifi^en ©artenbeeten, auo §rü^[inge![eibem

ober Sabafopfeifen, jeber ©erud^ ^atte ein be<

tuli(^e0, an^eimelnbeo 20efen. 3^be0 Sing mar

PoQer SBunber. Sie ^flafterfteine lebten, graue,

fa^le Sdlauern maren freunblic^ unb frifd^, unb
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bie befonnten Raufer fd^ienen fid^ 3U cecfen au&

323lnfer^aff unb Sßfnfcrfd^Iaf.

üopfenbem ^ecgen ecftieg ec gu jpaufe bie

Steppen. 2luf feinem 3i*nmec fianb ein 0frou6

^cü^Ungdblumen t>on (S^ioe unb baneben lag

ein 35cief. »3Kein ©ünf^er,“ fo fing er an,

»enblic^ fomm ii^ bagu, bic bas gu fd^ceiben,

mas fo lang mein $ecg fc^mec mad^fe. 2Bie

ein 0ünbec fte^ idf) miebec oor bic unb

bitte bic^, meinem ^ecgen, bas iccegegangen mac,

gu oergeiEjen.“ Unb fle ecgä^Ite: „(Ba war ein

3Q!täbd^en, baa 6f)loe ^ieg,“ ergä^lte Pon einem

jungen 0Htann, bec i^ce $anb gebcüift ^abe, unb

©f)[oe fei gu fd^wac^ gewefen, i^m gu wel^cen,

benn fi^ ^abe il^n geliebt. .S)oc^ ©^[oe war

bennod^ unglfidElid^: einen SQItenfc^en wie ©untrer

{onnte fie nic^t PecUecen, unb baa mügte fie,

wenn fie ben 2(nbecen liebte. 0ie fampfte unb

woQte boc^ i^ce ©mpfinbungen nic^t untecbcücfen,

fie wollte ©fintier nic^t gegwungen lieben. S)a

fie nun glaubte, fie liebe il)n nic^t me^c, füllte

fie fid^ fcl)led^t unb unglüd^lic^. 0ie !am oft in

©efeUfd^aft mit bem 3tnbecn gufammen, unb

wenn fie allein waren, umarmten unb fügten fie

fii^ ^eig. 00 gingen Sage unb QS5o(^en, §aft'

nad^t war Porbei unb nun foQte ea aufgdren,

benn aUea war ein ^afc^ingafpiel gewefen. 3^gt

fam ea über ©^loe: fie )a^, waa ge getan ^atte,
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®ünf^er0 Cicbe rührte fle; aber roa» follfc flc

tun, fie fonnfc i^n nli^f mc^r fo Heben role

früher. 0ie Htf fc^roec, unb bange ülcäume

Hegen i^c !eine fieben lag jiftecnb

in igcec ^anb, fle bueffe bie ^anb nur gumaegen,

unb ba0 Seben n>ac tot, unb aSes toäce Ooebei

geroefen. ®ocg mit einmal fam eo, unb i^c ^er^

begann gu poegen, unb ein 0egnen füllte fle,

unb igr ^öcpec gitterte. 0ie Hebte ©fintier, fle

fonnte i^n miebec Heben, ec mac boc^ bec einzige

Slltenfcg oon allen, bec fie tannte unb bem fle

aSeo geben tooQte. 0ie fQglte unb 0e^n«

fu(^t, 0e^nfucgt, mie in ben eeften Xagen, unb

ige ^dcpec bebte ooc bedangen nach feinen

Äüffen. Dg roQcbe ea nuc immec fo bleiben unb

mficb ige ^ec3 flcg nie mege oeciccen. 0cgon

einmal gatte fle gefeglt, bodg ®Qntgec gatte ige

oec^iegen. Dcum fagt fle igm auig geute aQea.

— X)acf icg bieg notg Heben, natgbem icg beine

fiiebe fo beleibigt gäbe? Dg ®eliebtec, oeejeig

beinec ®gloe. 3*^ jebec Dltinute bin iig bei bic

unb in ®ebanfen lieg icg miebec an beinern

.^öcpec. D mein ®eliebtec, icg bin ganj bein,

mein ^5cpec fegmaegtet naeg beinern 0Q!tunb.

QSeegeig beinec ®eliebten. ^cg figlafe feine 9tacgt

mege ooc Siebe ju bic, alle S^tecoen tansen.

teäume oon bic unb teäume fo ftgbn unb fügle

biig unb maeg auf unb bie figdnften ®efügle
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faufen nod^ lange fort unb mein ^dcpec liegt

fi^mad^fenb auf ben Riffen unb bie 33egiecbe

roicb nid^t geftidf. 0o jeigt ic^ mid^ nuc bic,

menn ade 0aiten Hangen unb ic^ auf beinern

Q9ett lag. D £ieb, mie mac bas fcEtön. dBäce

id) erft einige älter, bann !äm id^ ju bic

unb mficb fagen: ^omm, nimm adeo, adeo,

unb gib mir adeo. Qlbec fo !ann id^ bic nuc

^äffe geben unb beine ^ecclid^en pfiffe miebec

empfangen, ^od^ noc^ me^c können mir uns

geben unb uns babucd^ eine fd^önece dBelt

fd^affen. 3d^ fann nic^t mel)c meitec fd^ceiben,

meine ®efäf)le mecben aufgepeitfc^t unb bleiben

unbefciebigt. 32tein ^ec^, ^ab mid^ lieb, fei

nid^t bös. liebe bic^. fe^ne mii^ nad^ bic.

3n ganzer Eingebung bis 3um iliobe beine (S^loe.*

®öntl)ecs 33cuft ftieg ein 0d^luc^3en, mö^cenb

feine klugen tcoden blieben. Über fein ^aupt

ftcic^ ein X)uft l^in, ein ^ecbec 0uft aus ben

JXcönengörten fcü^ecec ®infamfeiL .33ift bu ein

®cub? 0od id^ miebecEommen ? ^Dunlel flnb bie

33lumen, ®infamleit, in beinen ®ärten, cagenbe

®letf(^ec ft^idEen eifiges SSe^en, aber fiiebec

^eben fic^ aus bem ^ecjen mit blutenben ^Ifigeln

auf unb pnben ®otf.“

@c fc^cieb auf einen minjigen

bin 3u ^aufe unb marte auf bi(^" unb fixierte

feine dOirtin fort, bamit fle ®^loe um ein Suc^
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bäte unb i^c biefen 3^ttel l^einilicl^ in bie $anb

bcficfte.

(Sc ging ^inab auf bie 0tcage unb toactete.

über bec QS5e[( unb i^cem ^cü^Ung flanb fieg*

^aft [eud^tenb bae gco^e ®efiicn. X)ie SQUenfc^en

toogten toie im ^taufi^ burd^ bie £id^tn>ellen be&

Dtad^mitfagd. ®fintE)ec mactete, feine BUdfe

bcangen fpä^enb in ben 0c^macm bec 0pa3iec>

gängec. ®nblicl^ fam ®^(oe. 0ie icug i^c cote&

^ängedeib, in bem ec fie ^uecfi gefeiten unb

fennen gelecnt ^atte, unb einen bceiten 0tco^'

^ut 0ie begcfi^ten flcb ecnft, unb®fint^ec fagte;

•0ie^fi bu nun, toie cei^t id^ in meinem S^cief

^atte? 3tbec ic^ macnte bic^ 3U fpät." 0c^n>eigenb

ecftiegen fie bie Sceppe, nuc ala ®^Ioe fcagte:

,35ift bu mic böfe?“ anttooctete ®ünf^cc: .dtein,

toacum foffte id^ bic böfe fein?“

3n feinem “ob

fug mit bebenben ®Uebecn, in benen 39egiecbe

fd^mad^tenb bcannte. 0ie toac fc^maf gemocben

unb i^c ®eflc^t bleid^ unb boQ ®cam. 31ber

®&nt^ec me^cte ben 21cmen ab, bie fid^ um i^n

mecfen moHten, unb na^m, ooc i^c fie^enb, nur

i^ce ^önbe. .®^[oe, es toac fo leidet, mic^ gu

betcügen, mä^cenb ic^ fcanf jtoifc^en fcemben

233önben (ag. D, abec id^ ^abe eo getourt. 3Iteine

®ifecfud^t auf ^ac( mac unbetou^te @ifecfucf|t

auf ben ^nbecn. 2([d icb nicht fd^lafen
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fonnfe. ba bu bie ^anb Jenes 3tnbem,

unb als id^ fcäumfe, bu feieft geftocben, ba

ffigteft bu i^n auf einem fronen $efl unb mir

marft bu geftorben.“ Unb in (S^loes ©d^lud^jen

f)inein ; ,2Bacum lägt bu micg nid^t einfam?

Süteinft bu, ic^ fei arm getnefen fcä^ec, als icg

allein roac? Dl), it^ E)atte meine ^unft unb mac

ein $ert grogec 2S5elten. 3(bec i(^ macf fle oon

mir toie Unrat, um bic^ ju ^aben. Unb fo

lol^nft bu mir bas?“ €gloes ©lieber fc^lotterten,

unb ein iTränen brat^ über fle.

f(^lafe leine 9lacf)t me^r,“ fd^lud^^te fle,

»öor Qual unb SReue.“ ©a toarf flc^ ©fintier

über fie gin: .Dl) meine nid^t, ©^loe. Dtur nicgt

meinen, fle^e icg. bitb nii^t meinen

fe^en.“ Unb im Ubermag auffteigenber £iebe,

fobag ge, als fle bas füllte, nocg fd^lucgsenb i^r

Äleib aufrig: ,3|a, ßieb. Ja fomm. 3*^

bic^, icb lann nicgt anbers. 20as foQ benn

alles?" Unb aus bem niebermel)enben $lor

i^res roten ^inberlleibes brang ein Duft mie

aus ben 2Sälbern oon ©bental . . . „^omm,

ganj, lomm, gang,“ rief ©l^loe, »fo nimm mich

bocg, nimm alles.“ 21ber er tat bas nid^t, ein

2(ugenblicl bes 0d^re(fens unb ber ^lar^eit ^ielt

i^n gurfid. Unb bennocb lam bie ©räge aller

XSonnen über bie beiben, bie gd^ mit ^änben

unb im ^ampf reibenber unb oerllammerter
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©lieber grog befrehen. ®t>toe toorf mif ©föhnen

i^c blufiges ^erj in bie ^ogen i^ted ^drpec0,

mif benen fle ©Qnt^er empocfc^leubecfe
; fte

mifc^fe bec £uft üecfc^menbecifd^ i^ce ©d^meegen,

unb in einer Eingabe, bie Sobesgrauen weite,

ri& fid^ OU0 flefften Siefen ber JReld^fum uner-

grfinbUc^er SBeibfeele IO0, fobag in ben ©fögen

oon ©f)[oe0 Körper ber bittere ©eru(^ milber

Steffeln ftbrooH , . .

2BS^renb fte bann lagen in einer löc^elnben

SI7fibig!eit, in ber flt^ i^re ©eelen innig^olb

jufammenfe^miegten mie ein ^aar Surteltauben,

fprad^ ©Qnt^er: «D ©eliebte, fei ber ©üte

tpfirbig, bie für bic^ aus meinem ^erjen quiQt.

3cb meine immer, wenn es Irgenb etwa« gibt,

n>a0 gut matten fann, was ©c^ulb unb 3>^>^ung

[öft unb fü^nt, fo ift es eine aSe0 Perftefienbe

©üte. ©ie^, bab id^ nit^t meine ^auft unb

meine ©timme erhoben ^abe por beiner ©d^ulb,

ba0 Ift nicJjt ©d^müc^e. @0 mu| bod^ enblit^

SRenft^en geben, bie nic^t mef)r in 3orn unb

©ifer aerftören, fonbern bie bie Äraft ^aben, au

l)ei[en unb au galten.“

©pöter, Inbeffen fle flc§ roarm unb aurt an

i^n lauerte mie in fd^üi^temer Semut ÜnbCid^

pertrauenber Eingabe, fogte er: „Unb bu ^aft

mir ba0 antun lönnen? 0 iefe0 füge, Heine ©e>

fd^üpf tut mir mirHid^ fo weg? Siefer Sllunb,
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bec füc mic^ glü^t unb fcifc^ unb unbetfi^rf

ergtöngf, ^af wicüid^ einen 2tnbern gefügt?“ ®c

fegüttefte ungföubig ben ^opf unb firic^ fld^ einen

mircen Sroum oon erftounter ©tirn.

X)ann flang irgenbmo^ec aue bem $aufe

gebämpft ein Planier, unb ®^Ioe ftonb neben

bem 33ett, auf bem ©Qnt^ec nod^ lag, unb i^re

©timme trauerte . . . »333ie fannft bu midg

benn lieben? bin ja Kein unb nicgtßtoürbig,

ict> bin fd^mad^ unb arm. 2Sa« fann id^ bit

benn fein?“ SSeieg umblügte fte rotes £id^t,

bas bie ©onne burt^ bie genfteroorgonge »arf.

Unb bie »kleine unb Stic^tsmfirbige, ©cgmac^e

unb 2Irme“ ftanb wie ein fegönfter Xraum ~ ein

^eEes Dfinnen um bie Kingenben £inien Don ^als

unb ©d^ultem, bie jungen Srfifte toaren ein

feliges ^nofpen im £ic^t, £id^t mob um bie

Sltusfeln unter i^nen, bie [ebenbige unb ftarfe

formen Ratten, mie bei ben marmornen Körpern

ebelfter ^enusbifber; marme ©egatten rulgten auf

bem matten ®[fenbein ber fröftig>garten ©egenfef

unb fpieften too^Ug in bunKem, ^ärtlit^em

Slaum . . . Semunbemb unb mit bem 3ubet

ber £iebe ^ob flcf) ®fintf)ers ©eele im fd^fanfen

2tufftieg biefes £eibes ju ber ©d^ün^eit bes ©e*

fiegtes, bas jegt geneigt trauerte, empfanb bie

£iebUcgfeit feines DoQen Doats unb ber niebrigen.

fi^toars umfd^miegten ©time, bie fi^toere Steife
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blefes üppigen unb munbecbar gefd^mungenen

3[Itunbe0 unb mie bie 0ee(e fold^ec klugen

gifi^enb buntelfe, ffi^Iie fief ben cafflgen 0tol3

bes Profite, bie offene SQUenft^enfcei^eif feinet

gcog auslabenben, ffi^n unb fcaftOoE gefi^nitienen

£inie. t)a0 oQee mot ^öc^ftec 3üiebtu(f in

ftefem 20ecf)fel, fieibenfc^aff unb Stu^e. ©tdge

unb ^nmuf, 0emut unb 0tol3, ^inb unb 2Bei6,

^unge unb SItabonna, Ä!raff unb SQftilbe, 2Bi[b>

f)eif unb ®fiie, unb boc^ bas rechte ^üpfc^en

eines {(einen 0!2täbe(0 . . . „^ettlid^e!“ tief et

unb 30g fle ftütmifd^ an fld^, »wie fonnft bu fo

fptec^en, bu bift mit ödes. 2(6et eifetffic^tig bin

icb. eifetffic^fig, unb feit ^eute rneig ic^, ba^ bet

ni(^t (iebt, bet nid^t eifetffid^tig ifi. leibe.

0 id^ (eibe unter bem ®ef(^e^enen, unb bu mu^t

biel wiebet gut machen.*

Unb fut3 batauf lüi^elte et fc^on wiebet.

als fle flcb >nit ftummem ®ifet unb tei3enb ge-

fd^öftigem @tnft ansog.

^et 2(bfc^ieb lieg ®^loes $et3 bluten.

»Q9tau(bte icg nur nic^t immer fottsuge^en. :Das

ifi 3u gtaufam unb unnatfitlicg. 0os (ann ic^

nicht lang mehr tragen.“ 3lbet mit bem legten

Äug ernft unb feft: »3ch bin mit jebem ®eban(en

bei bir.“
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xni

^ann es toicflic^ miebec gut gemocht luecben,

backte ©fintier, was ©l^Ioe mit angetan ^at?

3^ce £iebe, unb menn fle aud^ jegt miebec fo

ftarf ift mie je, mitb Immer eine Siebe bleiben,

ble Irre mecben unb fe^Ige^en tonnte, ja, ble

einmal talt mar unb abgetoanbt. 9tle mel^t tann

Ic^ fpcec^en: ^elne iSreue mantte nie unb belne

Siebe t>etlle§ mld^ feinen 3lugenbll(f. 3Ufo mug

ein bunflec $lecf bleiben, bet nld^t ausguldfc^en

IfL Dber foQ Id^ bas ©efd^e^ene leicht nehmen

unb meine 2(nfprüc^e ^etabbtfitfen? 0oII Id^

unter einem ^Id^felju dfen »0o finb ble 20elber*

SItterfelt Perbergen? Sann miß l(^ lieber ein*

fam fein. Slefe ©ebanfen fi^rleb er ©^loe unb

er forberte fle auf, fld^ ftets Pon neuem mit

grö|tem ©rnft 3U prüfen. fann nld^t mieber

ganj glauben, ba| bu mld^ llebft. Slebtefi bu

mlc^, fo ^ätteft bu einen ©fei empfinben müffen

por ber Serü^rung eines fremben SQtenfc^en.

Su bift Perllebt In mlc^, fo Perllebt, mie bu no(^

niemals marft, unb ba bu auger beinern großen
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0innenraufd^ aud^ nod^ tiefe SSece^cung für mic^

ffil)lft unb fd^önfteß SSertrauen, bern>ed^fe[ft bu

fold^e ©mpfinbungen mit ßlebe.“ S)ann lieg er

3Sorte t>6(Iig anberer 21rt folgen, in benen

er fid^ fleingläubig unb ^ägUd^ migtrauifc^ fd^a(t.

.^rüfe bieg, prüfe bieg emft unb egriitg,“ ftglog

er, .lieo biefen QSrief töglicg megrere SQTaCe, [ag

bidg niegt tüufcgen burdg bi e @[ut, bie in bic

für mieg brennt unb bie bennodg niegt ßiebe ;u

fein brauegt, unb nur toenn bu aS ben

bie meine SOorte in bir toeefen, aS ben

an bir felber unb beiner ßiebe ftanbgültft, mirft

bu mir gurüc!gegeben fein. 3Bir müffen bas

©dgtoere, bas beine ©«gulb jur §o[ge gat, ge-

meinfam egrlitg buregfeegten mit taufenb ©egmerjen.

21(g geife mein fran!e« ^erj, wenn bu eß !annfi*

Oft autg fag er aQeß anberß an. ©ie gatte,

wie er oon igr wugte, jenen jungen 9Itann bei

ber bamaiigen ©cglittenfagrt (ennen gelernt.

Seim ^rügftüdE gatte fie an ©üntger gefegrieben;

.Oein blaues 2(uge ftegt, ein bunüer ©ee, Por

mir“, wügrenb ber 93lorgenmonb figien auf ftgwer

befegneite Oüeger unb bas eintönige ©tgarren ber

©tragenlegrer braugen begann. Oann war fie

in ben ©onntag ginausgefagren, ©egnfucgt im

Slut unb baß ^erj PoSer ßiebe. Unb ein junger

SÜtann gatte Perftoglen igre $anb gebrüllt, unb

igr, bie Pon gürtUegen (Erinnerungen woglig burdg>
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ftof^en tpar, ^atfe bae gut getan. 2Bac ba&

nic^t fc^6n unb liebenerofirbig? 0ie l^atte ben

jungen SÜtann miebergefe^en in bem i^c neuen

unb Dertolrrenben Diaufc^ erfier gefte. ©ie füllte

fld^ berounbert unb gefc^metd^elf, im Saume! über'

mfifiger Saft^ingstänse, unb babei i^cec £iebe gu

®finfl^ec fo feft unb fid^ec. £iebec ®ott, mar es

ein SBunbet, ba| fle gefügt ^atte? Jparmloe,

mit gefcgioffenen £ippen, fo ^atte fle eo i^m ge*

nau gebeichtet >®h^oe liebte ben 2!nbecn,*‘ fo

lautete es in ihrem Srief. »£iebe‘‘ nannte fie

mit bem 9}tut fursen

Sfaufi^, um lieber Die! ju Die! a!o etmao gu

menig gu fagen.

35on ®h!oc fam eine 21ntmort: »SUlein ®e-

liebterl 325arum Üebft bu ein SBefen, bao bir

fo meh tat, ein 2Sefen, bao noch ^!nb mar unb

bao hoch nichts ift ®flnthec, ich mßcht bir

fagen: QSerftoge mich, aber nein, ich ^ann nicht

^ch f!rhe bich Die!mehr an, mich 3^ Heben, fo

gut ich <)U(h n’eig' bag idh beiner £iebe nicht

mehc mert bin. ®s mirb mir immer mehr gur

23ahcheit, mas ich unb aües ift mir rötfe!hoft

unb macht midh immer ung!fiif!i(hec. fenne

mich fe!bft nicht mehc.

3lch frage mich: 3ft e® £iebe ober b!oges

SerÜebtfein ? 2!ber es ift hoch £iebe, fonfi mär

i^ nicht gu bir gefommen unb h^H bir gebeichtet
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Unb fle^, bu glaubfl mic nic^f. 21bec mie bie

0ac^e mit ^arl war, wie geigte flc^ bod^ ba

meine Siebe, benn ^acl necfuc^te mit jeber (Sie*

malt, mic^ an fld^ gu ceigen, ober id^ empfanb

ein ®cauen unb ftieb i^n !a(t gucfidE unb bann

!am ic^ gu bic unb ecgä^Ite aSes.

^bec id^ mat ein £inb, aud^ ba noc^, id^

mac noc^ ein ^inb, bis neuli(^, boi^ p[5gUd^

bin ic^ getrennt non meiner ^inb^eit. ^(ar freien

bie 0onne in meinen ^inbertagen, bann lamen

Rolfen unb bao ^inb nerlor StebeL

0ocb bie 0onne fc^eint mieber, unb bao £inb,

bao nod^ im S^tebel ben rechten 23?eg mieberfanb,

lac^t ber 0onne entgegen, eo ifi nic^t bae

^inb non früher, bas unbefonnen in ben Ulkten

0onnenftra^l fprang unb na^m, mao ba fam.

0onbem es mirb jegt befonnen feine ^ege ge^en

unb ben QS5agen feineo 0d^ii{fa[0 norfid^tig len!en,

nor aSen 0teinen einen großen Ummeg machen,

bab nic^t ber 2Bagen gerbrid^t unb bas 2Befen

mit blutenben ^ü^en anfommt.

3(ebt nach bem Giebel geniegt eo bie 0onne niel

me^r unb ^ängt mit gröberem Vertrauen benn

je an i^r; bocb !ommt ein 2(bbang unb bie

0onne entgie^t i^m i^re 2S5ärme unb bie golbenen

0trablen, bann ftürgt ba« 2Befen in bie Siefe

unb nie mirb bie 0onne e« me^r nom 0d^mug

reinigen. SQIteine 0onne, entgiel^ mir beine Siebe
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nic^t. follft mfc toiebec oecftauen, ade beine

3roclfct foge mir, »ir müffen belbe (eiben, fein«

weniger. 0ie^, ©untrer, bas ift £iebe, ba§ id^

fämpfe. 3Bär e& b(oge Q3er(iebf^eif, täf ic^ bas

boc^ nic^t ic^ (ie§ alles (legen unb würb fiiebe

bei anbern fui^en. 2(ber fle finb mir eine

5Z0onne, biefe Kämpfe, fle bringen mir immer

nä^er, wie fd^(ei^f id^ war. niac^ bir (eine

QSerfprec^ungen, aber bu foQft fe^en, wie bie 0onne

rein mac^f. wl(( aU.ee tun, um mit ber

aQe bir aus3u(5fc^en. un-

g(flc((id^, unb 3War aus fieffier 0ee(e. ^ber bu

foKft bid^ nii^f nad^ @infam!ei( fel^nen unb bid^

nic^f ausgefiogen ffi^(en. 3Benn id^ bir aud^

biefe 0d^mer8en mac^fe — wlttft bu ©infam-

(eif, fo benfft bu nic^t an mic^. 0o(( mein £eben

mif meiner ^inb^eit enben? 0oK id^ nie ben

erwac^fenen £ei( meines £ebens (ennen (ernen?

Q33ir l^aben £uft unb $reub jufammen getragen

unb woQen jegt auc^ £eib tei(en. ^enn biefes

£eib, was wir einanber juffigten, ift grdger a(s

Jenes, bas uns jugefügt wirb, unb fi^werer

3U tragen, boc^ binbet es me^r. SUteine ßinb^eit

ift oorbei, unb jegt beginnt ein reiferes £eben.

SQTein £eben, id^ (omm, foba(b es mdg(id^

ift ^u weigt Ja, bag itg a((es aufwenbe, um
in beine 2(rme gu ei(en. Unb fage mir aQes,

was bi(^ brü^, nur fo wirb es (eid^ter ju tragen.
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liebe bic^ aue tiefftem J^erjen, mit ganzer

0eele. Sie jum Sobe beine S^loe.*

Srfc^ütferf ^ielt ©ünt^ec ben 35rief in ^önben

:

er glaubte. Dae maren größte ®etoa(ten ber

Siebe, bie biefem ^inbe fotd^e 2Bocte eingaben,

2S5orte, bie i^rem ^Iter nic^t sujumuten unb toie

fie in früheren ^Briefen nic^t 3u finben macen.

0c^mer3 unb ^ampf Ratten fle über 3lad^t ge>

reift unb bae Sic^t ber Siebe il^r munberbac

®eift unb ^erj erteilt

®r nermoc^te nur mit gefc^riebenen Xßorten

f)art gegen ®^Ioe 3U fein. 3S5enn fle !am, mürbe

fein $er3 bon i^rem 3(nblic£ meit^, unb ber

3nuber i^rer 3^>^t[ic^(eit berfd^eud^te ben fleinften

3meifeL 0ie aber litt in 0e[bfiqual unb 3fid^tigte

fic^, feinem Sefe^Ie ge^orfam. immer

unb immer mieber,“ fo ^ieg ea in einem fur3en

Q3iIIet, «beinen Brief burc^, unb er tut mir fo

mel^, fo entfeglid^ f)ort liegt er mir im iper3en.

3Bie tannft bu nur an eine Berliebt^eit benfen

unb nic^t an ec^te Siebe. tDaa fann id^ nid^t

faffen.“ Unb nod^ fpäter fc^rieb fie: freu

mic^ beiner Siebe, nur fc^mer3t mic^, bag bu

nic^t an meine glaubft. ®a ift nid^ta fc^red^lic^er

ala SQItigtrauen in einer Siebe."

00 mar bie erfte 2Bot^e eine 0d^mer3ena'

mo(f)e, menn au(^ oft fd^on ein neuea ®lficf Ober

il^r lag, jenea ein3ige ®IficE 3meier, bie flc^
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tviebecfanben. näc^ften 0onnfag, an bem

beibc bcs notigen befonberg lebhaft gebadeten,

fonnte @^toe nic^f ju ©fintier fommen. 0ie

fag mit blafyem ©efid^f ba^eim auf intern 0tübc^en,

einen ^cief an i^n immer mieber unfecbtei^enb.

0(i)mat^ toac flc unb umfc^leiecf non ben geheimen

©mpfinbungen i^ret SQUäbc^enfranf^eit . . . ©«

burd^f^ouerfe, i^c unbemu^f, bao einige ©efeg bet

^tafuc i^ren Körper, tneld^eo fd^on ben jung*

fcäuUc^en £eib an feine mütteclid^e Seftimmung

mit fcüf)en 0d^mec3en ma^nt. bag et ein ^eiliges

^ZBetfjeug ift beo großen fi^öpfetifd^en ©eifteo.

0d)metmut überfc^attete ©f)[oe, unb auobtet^enbe

0e^nfuifit maltete bunlel im 3lut . . .

3(bet bao ft^metglic^e ©e^eimnio i^teo Ceibeo

machte nic^t nur mfibe, eo fieigette auc^ net-

botgenfte lEtiebe, gang bem ^eibe eigene, gu

©ttegung unb 9taufd^. 0ie ftanb auf unb ging

an ben ^leibetfc^tanf. 0ie fleibete flc^ in ein

otientalifd^es ^oftfim unb begann ein gemeffeneo

0d^teiten in feierlichen Xaften. ©ine SQItenge non

3ufchauetn faE> flc — o» 8ur QSfihne moSte fle,

SQTacht mitten 1 ^ie 0eibe fnifierte unter

ben Q3emegungen einet ^age, meieren unb tunben

Q3emegungen, bie flih bueCten, bie gurütfhiet^en,

um gefchmeibig aufgufihnellen unb mit gtangnoU

gelöften ©Uebetn meite, gefihmungene 20eIIen gu

roetfen. darauf behertfehte fic fiih in ben mannig'
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fac^ften ftrengen ^ofcn, ble oLsbalb mfebec

^ergingen gu einem fanffen, fc^meic^elnben

S33iegen ober im tanjelnben 0c^riff ber fd^IonEen

SfiSe.

©eufjenb fanf fie auf einen ©fu^L 3^ce

ÜBfinfe^e macen ^euf fo irr in jd^em SSed^feL

©ie na^m bie geber. .Jpeuf üor ai^f Sagen,

mie i(^ ba bic fam, mie mein ^öcpec t>oc

QSecIangen nac^ bic bebfe unb bu mit aSed fo

flac fagfeft. füf)lfe ©Ifirf auf bie 3uffunft'

UngiOef über bie Vergangenheit, ®lücE unb Un*

g[fi(f in einem. S)ann lagen mir in beinern Vett,

unb fo monnig peegten flih unfere glühenben

Äöcper gufammen. Sie ©onne ft^ien burch bic

roten Vorhänge, unb bao Planier im ^auo !lang

fo rocich.“ ©ic fegte ab. ^egt begannen bic

®lo(fen ju läuten, unb aHeo mar fo füll, ©ie

fehnte fleh nach Vlenfchen ober nach ®ünthet ober

ano 3üleer . . . Dbcr monach? ©ie mu^te nidht,

maß fle moQte. D, eß mar fchrciflich, ba^ fle

eß nicht mugte. ©ie befiefte beibe jpänbe in ben

©dhog. ®ß mar ein leifeß, meicheß O^linnen, baß

mfibe machte unb empflnblidh, baß £aunen toedlen

moSte ober Sränen. „V5aß gäbe ich brum,

mürbeft bu mich nuf ^^n ©chog nehmen unb

ftreicheln. 3fth fehnc niich nach ßiebe unb bin

fo allein. Dh bu, baß £eben ift leer ohne bich-*

kläglich mugte fie, maß fle moEte: ®in
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{(eines ^aus unb barin fie unb ©ünf^ec. Unb
ein {(eines ^inb. ^bet g(eic^ l^eufe.

©ie f)oUe flc^ 9tabe( unb 3»icn unb begann

3U f(i({en. Unb auf i^rem ©eflc^f (ag ein ftiUes

£euc^(en, benn fie träumte, es fei für i^r ^inb.

@s {(inge(te, unb ©()(oe ging jur SQr.

©Qnt^ers XBirtin brad^te bas geUe^ene Sud^ jurüdf

unb ftedEte i^r einen 35rief 3U. 3m 3*nimer öffnete

€^(oe beg(ö(ft bas dauert. 3(ber bie 2S?orte

fie(en marternb Ober fie mit allen mieberermad^ten

3ti>eife(n unb bem ganzen SQUigtrauen. »0as

$urcf)tbarfte ift mir, menn i(^ micf) in bie ©tunben

^ineinben{e, mo bu ben ^nbern {figtefi, ba^ bie

Erinnerung an mid^ für bid^ gemefen fein mu§

mie bie Erinnerung an trocfenes, fo(ibes ^aus>

brot, mö()renb bu in einer ^eftfpeife fcl^tt>e(gteft.

^er $rembe mar (odEenb, mar neu unb UoK

9Jeij — an mic^ gemahnte bicf) nur bein @e-

miffen. frifc^er ®enu§, aber

ic^ ^((tag unb 3ilotmenbig{eit. 0as ift bas

gurc^tbarfte.“

Sränen rannen über bas ^(att in E^(oes

^itternber ^anb.
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XIV

/Ufint^ec fagie ju (S^loe: »^u roicft nuc bann

allea »lebet gut mad^en, »enn bu mii^

je|t not§ Diel me^t tiebfi al» früher, »enn bu

beine Siebe Decboppelfi." Unb fie bettete i^n

in ®[Q(f, mit cül^tenbec Jpingabe ganj i^m

bienenb. 0ie befuc^te i^n nun täglid^, inbem fle

taufenb Sifien unb Sfigen etfanb, ba^eim

fceigumat^en, unb aQec 0(||ti(^e funbig roucbe,

©efa^ten trogte unb 33ocflc^t in ben 2Binb

fc^Iug. t>o0 feilte ©Qnt^etd ipetj, fobag fein

SQItiptrauen pd^ nuc noc^ einmal ec^ob, ba frei-

Uc^ auf ^ecbe 3(tt. ®^toe ^atte finblid^ unb

auegelap’en Doc feinem 0piege( getanst. ec

Pe fo Doc feinen 3tugen fCattecn unb gaufein fa^,

fagte ec i^ce 0d^ultecn, f)ielt pe feft unb fpcad^:

• mich boc^ noc^ 5ftec uocfommen, bap bu

fOc einen anbecn glü^ft“ 0ie jebo«^ läd^elte,

ccgciff feine ^Snbe unb Pecpc^ecte i^m mit cu^ig>

tceuem Slidf: .Stein, Sieb, nie, nie. X)a» ®e>

fc^e^ene liegt fo »eit ^intec mic, bap es mic nuc

not^ alö ein böfec Scaum ecfc^eint. 3d^ bin
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bucc^ ©c^mergen felf^ec eine anbere gerooeben

unb fann nlc^f micber abicten oug befner ßicbe.“

@c aber enfgegnefe bifiec: .Sag fo[(^e ©d^tofice.

^abe bi(^ !ennen gelernt ©o bifi bu, fo

unb nic^t anbere. Unb mae einmal gefc^al^,

mirb öfter gefc^e^en. mug mfe^ barein ffigen."

3n S^^loee 21ugen lam ber Sluebrudl einee

pri(!elnben, ^alb fdf>aurig>öngftlii^en, l^alb wohligen

©efü^le: ,©ann toSre id^ ja ft^led^f?!* ,D
nein, bu bifi nic^t fd^led^t ^u bifi nur einmal

fo befc^affen, toie id^ fogie, unb marum follie

man baß fd^led^t nennen?* 3n (S^loe würbe

eine ©rfenntniß wac^: »©ie^, ©üni^er, fo ifi eß

mit mir. SQIii bir fönnte ic^ im 2ßalbe leben,

Döllig einfam, aui^ auf einer ^ad^fammer, in

Slrmut unb Sliebrigfeit. dltfigte ober wollte ii^

aber mit einem anbem leben, fo brouc^te id^

Steic^tum, fd^öne Kleiber, oiel Unterl^altung unb

Diel 3ci1lreuung.“

(Sin wenig fpöter, in einem Saumei oon

ßiebe, fanf er oor i^r nieber unb ftammelte:

werbe niemalß oon bir laffen fönnen, fo

bifi bu mir inß $erg gewat^fen. Unb wenn bu

mic^ nic^t me^r liebteft, id^ mfigie bir nad^laufen,

ober nein, ic^ würbe bein ^reunb fein, ewig bein

greunb.“ S)enn in i^m ftieg boß groge, legte

ßiebeßbewugtfein auf, welc^eß oon 21nfang fd^on

burd^ ^eilige QOforbeftimmung alß ^eim befielt,
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aber ecfi in faufenb 0fünnen ber 0inne unb in

gemeinfamen ^ceuben unb flöten möc^tig wäc^ft

unb e^em binbet, bo0 39en>ugtfein bec 0c^n>eftec*

unb Q?cfibecfc^aft; boi^ f)atte ec im Xumulf bec

0efunbe nuc bae eine 2Bocf: ^ceunb.

3ln biefee 2Bocf .^ceunb“ {(ommecfe fld^

(S^loe. ^enn fi^' na(^ Qualen bec 9leue

unb 0elbfi!afteiung täglich gefö^cbef unb ge^egf

3U ®ünt^ec lief unb, bucc^ i^n felbfi bo3u ange*

trieben, alles, mas fie an £iebe ^atte, nid^t fco^

unb juuecfid^tlic^ Uecfc^enlte, fonbecn gemaltfam

i^cem ^ecgen entriß, füllte i^cen allju jungen

£eib ecmfiben unb mDnfd^te i^m unb i^cec 0eele

fiftecs Dlu^e. Unb not^ anbece, tiefece Seböcf'

niffe unb 2lnfpcüd^e tcaten l)in3u. 0ie fa^ ben

®eliebten, menn fie fam, mand^mal fibec bec

3lcbeit figen, in 39fit^ec unb SQItanuffripte Pec*

tieft. 0ie ^ätte teilne^men mögen an allem,

mas ba feinen ®eifi bemegte. ®c abec ^ötte fie

bei i^cem 2lltec in folc^e ®egenfiönbe nod^ nic^t

ganj einfö^cen lönnen, auc^ Pecmod^te ec im

2lugenbliif nichts anbeces, als fid^ nac^ langen

^n^cen bec Steflefion unb nuc ju geiftigec £eiben

im QSab bec 0inne ju ceinigen unb ju !cöftigen,

toöl^cenb ®l)loe, bis^ec ganj mit ben 0innen

lebenb, nad^ bem ®ntgegengefegten bebficftig mac.

00 fianben bie beiben, jmac eins bucd^ Siebe,

benno(^ an oöQig oecfd^iebenen fünften il)cec
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menft^Ui^en (SntwidUung. ^ie ^üd^tfgen SQItfnuten,

bie flc sufamnten lebten, liegen fld^ nid^t 3U ©e»

fpcäi^en antoenben, bn^ec fam e&, bag bie beiben

Cfebenben, benen no(^ nie längere gemeinfame

0tunben befcgieben gemefen waren, niemate

fo red^t ausgefproc^en Ratten unb auc^ |egf nur

ber fo üiel ftär!eren 0timme beo Slutes ge-

^orc^ten. XSenn ®fintf)er trogbem einmal 3^*
fammen^ängenbes rebefe über emfte S)inge, über

©rlebniffe feiner früheren Sage, über ^unfi ober

über feine ^rt, SBelf unb Sdtenfd^geU ju felgen,

bann ^ing ©^loe an feinen Sippen rufenb

:

.0pri(^ weiter, Sieb, fprid^ immer me^r. 0tunben«

lang möchte ic^ bir lu^dren.“

Oft fegte ge gd^ neben i^n unb fagte;

,:^omm, jegt einmal nic^t Ueb^aben, bieomal

wollen wir nur miteinanber reben.” ©r tat i^r

3u 2SilIen, !am aber julegt ftels auf feine Siebe

unb pries ©^loe überfd^wenglid^, bag jebe i^rer

©ebärben i^n entgücEe, bag i^r Heiner Ringer,

wenn er i^n greife, alle flammen feines ^ergens

in SSaSung bringe, unb er 30g ge mit ber

Dltac^t feiner 2Q3orte ^eran. 0c^on brannten

i^re 2(ugen bunfel, fd^on ^auc^te ein Dtot über

bie Seerofenfarbe i^res ©egc^ts, fi^on ging il^r

3(tem fc^neQ unb gieg fd^IiegUc^ ^eig unb fd^wer

feine 0tirn, wä()renb i^r Seib glü^enb über i^n

fam mit ben Pergo^fenen unb glatten Bewegungen
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eine« ^anf^etd unb fefnec oec^alten gefd^metbigen

^aff. 0ann begannen auc^ i^re SBocte ju

fiteic^etn, unb i^ce 0f{mnie, biefe mit allen

^ä^igfeiten begnabete 0timme, bie fatt an tiefen

unb üppigen klängen mac unb miebecum mie

ein 0rünnlein plötfc^ecfe ober jüctlit^ fpielte mit

^inbeelauten unb ^Oogeltdnen, bie ^etcifc^ fein

fonnte, ja oft ^act mac unb cou^, bo(^ meifi in

offener 0innlic!^feit flac unb t>oQ, fcaute nun

f(^mei(^lecif(^ mie mit ^ünben unb bligte in

tcaumoeclocenec SBoQuft.

0ie atmeten jufammen — Dao mac i^c

^dd^fteo ©effi^I, i^cen 2(tem gufammenftrömen ju

laffen, jebeo tcan! ben ^aud^ aus bem SQItunbe

beo anbecn, $auc^ oecbünbete f!<^ ^au^,

in mpftifc^ec ^ecmü^lung flog 2Befen in 20efen,

0eele unb 0eele atmeten ^ocg^eit.

Sinmal mac (Sgloeo ecfteo 2Boct, alo fie ein-

trat: .QlBie mecben mir benn fpfitec unfece ^inbec

nennen?“ S)le $cage bemegte fie fe^c, unb fie fann

mit 0cnfi unb @ifec auf fc^dne ^tarnen. »0 ©fintier,

mecben mir benn aucg balb SQItann unb $cau?*

0ie malten fid^ bao am, unb ba eben ©fint^eco

©ffen Don feiner 9S5ictin l^eceingetcagen mac, bat

©^loe i^n ein paar 39iffen ju nehmen. 0ie fo^

i|m ergriffen 3u: .0o mecbe i(^ bid^ töglic^

effen felgen, unb mancf^mal mecbe id^ bic etmotf

in ben SÜtunb fietfen unb bu mir. t)ao mich
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une g[ü(flfc^ mo^en.” 0ie fianb auf fanf

über fein 9eft unb fügfe [eibeafd^aftlic^ IDiffen

unb t)e(fen. .Unb 3ufammen fc^[afen mecben

n>ic. X)o£ 0(^lafen in beinen Sternen ben!e ii$

mic oft noc^ fc^önec aU alle

®ro| toar bas ®lQ(f unb geo^ leuchtete bie

£iebe unb i^ce 0eIigfeif. ®finfl^ec unb ®^loe

(teilten fld^ umfc^Iungen ooc ben 0piegel, be-

raufcf)t, wie fd^ön fle toaren. »3(a,“ rief ®ünt^er,

»foSen roic une nid^t beraufc^en? 2Sir finb

fc^5n, ^errlic^ unb jung, mic prangen in £iebe.

3(IIe0 ift gut, ®^loe. Pergeffen, mae

Obleo gefc^a^, unb fei bu nic^t traurig, menn

mir uno noc^ nid^t richtig gehören. 2Bao uno

3u allem bao 0{et^t gibt, ift, bag mir jung finb

unb uno Derfc^menben fönnen. 2Bir finb ja l^od^

erhoben, ^ier auf meiner 0tube über ben !Däd^em

pfeifen mic auf bao, mao bcunten liegt.“ 0ie

fielen fld^ ftfiemife^ an unb taten i^rer 0e^nfut^t

®enQge. ,0 niemalo, niemalo noc^,“ jubelte

®ünt^ec, .mar id^ in meinen 0Htfibig!eiten fatt.

bin tief Don beinern fieib eefeifebt, aU ^ätte

ic^ im 2Balbe Don einer Quelle getrunfen.“

Unb ®^loe rief, mie fd^on taufenbmal, ben

ftol3eften lEciump^: .0tod^ nie ^aben fic^ 3mei

DQftenfc^en fo geliebt.“ 0ie fügte ^in3u: «SSSie

ift eo müglic^. ba§ id^ früher oft mod^enlang

mit^ nic^t frei 3u machen mugte? 3^gt finne
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ic^ ftünMic^ nuc, toie id^ ju bic fommen

fann.“

21E0 es nun bie nöc^fien Sage beäugen in

fügen Süften unb tdfiUegem ®efang bec ^dgel

immer mege fprog unb fnofpete, ba ftca^Cfen

fieg bie Ciebenben bräutUdg an.

»Q3ei jebem QJlöticgen,* fagte ®g(oe, „benfe

icg an bic^.*

Unb ®finf^ec: ,Su bift mein gtügling.*.
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XV.

beiben Oftecfeiecfage. an benen (S^Coe

aueblieb, beachten ©üntb^c mancbeclei ®eban!en.

@0 konnte mit bec aufreigenben ^aft unb

biefec ^eimllc^en ^efuc^e ni(^f fo toeltec gelten,

benn bae ®Ifi(f bec QSeeboegen^eif mficbe i^nen

flc^eclicb nicht t>ie( länger mehc fein, unb

n>enn fle be!annt roueben, mugten fie bie fchtnerften

folgen h°^en. ^acum n>ac ea notmenbig, bag

®ünthec jegt h°nbelte, bag ec geh ben ®Itecn

toiebec näherte unb ®h^ne ffic g(^ beanfpeudhte«

mobei ec fiblinimftenfalld aQes biehec hinter

ihrem Städen ®eftbehene aufbedien unb bem ^atec

als feine eigene 0chulb juc Caft legen mürbe,

^nbem nun ®Qnthet; ben ®cfo[g fofdhen ^anbelns

bei bec gütigen unb nerfiänbnisuoGLen SIKutfec

unb bem jmar mibeefpenftigen, aber bodh frei

benfenben ^atec nicht bejmeifelte, (am eine feit«

fame 0^mecmut über ihn. ®r, beffen ganje

0ehnfucht auf eine Bereinigung mit bec ®eliebten

gerichtet mar, fcheute nun, mo ge 2üahrheit

merben foQte, mit einem Btale leife baooc jurücE.
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(Se mar nid^tö anbeces bas knabenhafte in

ihm, bem 3n’°n3igjähcigen, bas fleh gegen ben

(Senfi bec @he fträubte. 3(ber auch bet ©ebanfe

an ©h^^ne mailte ihm gu fchaffen. ©emig erfaßte

©h^ne bucch Siebe bie gange ITiefe feines SSefens,

fle mac in einem hn^^en 3(ahte ecftaunliih gereift,

bei aQec ihrer ^inbliehfeit in nieler Jpinfidht gum

20>eibe gemorben unb hntte bie groge Klugheit,

ihm auch geifiig ©eföhrtin gu toerben.

hatte fie alles nur non ihm, unb mie fehr fle

fleh auih, in Eingebung, ihn unb fein Seben gu

eigen machte — tnfirbe er es nicht einmal als

einen Sültangel empfinben, ba| fle, bie gleich

aus ber Unben>u|theit unb Unfehulb ber ^inber-

tage in feine 2Belt getreten mar, niemals in

©infamfeit ein eigenes Seben geführt, niemals

felbflünbig 0chmergen gelitten, felbftänbig mit

allen ©emalten ihres ^ergens gerungen f^aUt?

0olche 0orgen bebrfidften ihn, aber er hoffte,

©h^oes ©egenmart merbe bie trüben ©ebanfen

gleich uerftheuchen, menn fie am Sage nach ^em

$eft mieberfüme. iBis bahin mar fein 0ehnen

nach Iho fo gemachfen, als fei fle mochenlang

fern gemefen. ®r ftanb mittags, feine pfeife

rauchenb, an ber Sreppe unb fchaute ermartenb

gmifchen ben ©elönbern burch alle 0tocfmerfe

hinab, froh tinb guoerflchtlich^ benn fie ihm

ihren 33efuch beftimmt Derfprochen. ^as locfige
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Xöd^tetc^en feiner SSiciin fpielfe munter ouf ben

0tufen, (ief ^inab unb fräf)te t>or SSergnügen,

toeK fie ©fintier fo ba broben fe^en fonnte.

@r oerftedNe f!c^ manchmal unb lieg bann plög>

lidg feinen ^opf toieber auffauc^en, morüber bad

^inb ein frohes ©eläc^ter anftimmte. 0o Der*

ging i()m bie 3^it fd^neS unb luftig, unb e^e er’s

gebockt, fa^ er brunten ©^loes grogen 0tro^^ut

unb i^re l^eEblaue Slufe.

€r lief i^r ein paar 0cgrttte entgegen. 0ie

gab i^m ^aftig bie ^anb: .^omm, ©ünt^er,

ge^en mir fofort ins S^n^mer, id^ mug mit bir

fprec^en.“

Unb im >®fintger, id^ miE gleid^

bie EBagr^eit fagen, ic^ liebe bid^ nicgt me^r.

3dg liebe einen anbern.“

£)a ftfirgte er, ged auffcgreienb, mit gelniiften

©liebem gu Soben.

»©fintier," rief ©gloe unb ^atte eine frembe,

rau^e 0timme, .be^errfcge bic^, fte^ auf. S)u

foEteft bid^ fc^ämen. EBar bas alfo eine Klebens*

art, als bu mir fagteft, bu moEteft fofort roiE^n,

menn ic^ einmal einen anbern liebte, unb bu

mörbeft bann mein ^reunb fein?“

©fintger erfc^ra! fo, bag er plbglic^ flar

mürbe. X)as mar bie furchtbare 2lrt bes EBeibes,

ben Eltann mit feiner eigenen ^Ba^e gu Per*

nidhten. 3tuf ein EBort, bas er im Ubermag ber
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3ärtUc^feit gefiammelf f)atte, nur um feiner

grenjenlofen £ie6e Sütebtuc! ju geben, nagefie

fle i^n jegt feft, ben 3uf<inimenl^ang, in bem ec

ee gefpcoc^en, fpigfinbig unb befc^cfinh mig-

QC^tenb.

.3Ben Uebft bu benn?“ fragte ec (oft.

bu fennfi i^n nic^t Sriebrid^ ^eigt

er. (Sc mar bei unfecem Dftecauefiug mit babei.“

»(S^ioe, aber fag bas eine: SBae ift benn

ba gmifcben euch pafflect?*

Unb fie bewegte trogig i^ce fd^dnen, über

allee geliebten Sippen unb fogte nur: »Mffe."

.$aft bu i^n erft jegt fennen gelernt, (S^loe?“

.SR^ein, ic^ {enne i^n fc^on lange. §rü^ec

mod^te i(^ i^n nid^t, boi^ jegt geföQt ec mir aua^

gejeic^net*

(Sifint^ec lallte bitter auf. .0o, ec gefäQt

bir auegegeii^net. ®efiel id) bic auc^ au0ge>

aeic^net? !&acin befielt mof)l immer beine Siebe?“

(S^loe ftcecfte i^m bie $anb ^in. »Seb mo^l,

ic^ mug jegt geljen.“ £alt, fireng, cau^ fagte

fle allee, als fei fle ein DHenfd^, {eines ©efß^les

fä^ig.

T>a brac^ ©ünt^ec in 0d^lu(^3en aus. »D
bleib, bleib. SQReinft bu benn, bas fei Siebe?

Unb miQft bu bid^ nid^t pcQfen, ©E>loe? 01^

©l)loe, man änbect boc^ nic^t non ^eut auf

morgen fein ganaes Jpeca, bu icrfi bid^ toieber,
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tote bu bii^ fc^on einmal geirrt, beine Säufc^ung

mirb in wenigen Sagen »orfiber fein unb bu

wirft 3u mir jurüifte^ren. ^ein einjigee^ 2335rtd^en

werbe i(^ bir fagen, werbe nic^t wieber ^art fein

unb werbe bir nur ®uted tun.“

.9lein, ©ünt^er, bieetmal ift ee etwas anberes

wie im ^afi^ing, etwas gans anberes, etwas

fe^r (Srnftes. ^riebrii^ unb id^, wir Oerfte^en

uns, er uerfte^t meine 0eele, wir l^aben fo Diel

miteinanber gefprot^en . .

„Unb bu glaubft,“ fiel er ein. „biefe neue

Ciebe fei Pon Sauer?“

„9tein,“ antwortete fle mit einem 2lusbrudE

Pon 0elbftPerac^tung, „ic^ weig jegt, bag id^

flatterhaft bin, bag ich einem SQftännerarm

in ben anbern geraten werbe.“

„Unb glaubfi bu, bag bu fegt eine fo fdhöne

3cit Perleben wirft wie mit mir?“

„0>tein, bas glaube ich nicht Sas (ommt

nie wieber.“

„Unb glaubft bu, bag er bir bas geben fann,

was ii^ bir gab, unb bag bu bich ihm hingeben

fannfi wie mir?“

„9lein, mit bir erlebte ich meine fchbnfte unb

befte 3^it Unb was idh bir gab, werbe ich nie

wieber einem anbern geben. Unb bas will ich

auch nicht @s fommt auf bie 0eele an, unb

wir hn^en uns nur finnlich geliebt“
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@c, in ouffieigenbet Hoffnung, rnoQle fle füf^en.

0ie aber ftleg i^n heftig jucficC: »£ag, ic§ fann

bic^ nid^i me^c (fiffen,* unb ficedhe i^m miebec

bie ^anb ^in, um 21bfd^ieb ju nel^men.

fd^luc^3te ec üon neuem, biesmal bitterer als in

feinem gongen £eben: .Dtid^t einmal gum 31b*

fc^ieb millft bu mii^ fQffen?“ Unb ec bettelte;

«£eg menigftene noch einmal beine 31rme um
mic^, 0^, fei nic^t fo fuci^tbac gcaufam, ic^ bin

ja Uöllig gebrotzen unb !ann nid^t me^r leben."

9tun meinte (S^loe auc^, bod^ trocknete fle mit

bem iSafi^entuc^ i^ce Scänen. >®önt^ec, fpric^

nic^t fo. ©u mirfl ea überminben.“

@c barauf ftolg fic^ aufri(^tenb: „2Bao ifl

benn fc^dnec: ein SQItenfi^. bec nur einmal gang

lieben lann unb an feiner £iebe gugrunbe gei^t,

ober einer, ber fle fibecminbet, bec fic^ erhält

unb öfter liebt?“

.^ec fle fibecminbet," ecmibecte ®^loe, >unb

fld^ erhält."

,00 rebeft bu je§t,“ rief ec, „fo ^aft bu bic^

oecfinbert? Unb mit fold^en 3£>orten beginnft bu

eine neue £iebe? SÜlit 0elbftOecai:^tung? ®ang

o^ne ®lauben? 0pci(^t Jemanb, bec liebt: ^d^

bin flatterhaft, ich merbe nichl fein, ich h°^^

meine fihönften hinter mir?“

0ie ging barauf nicht ein, gleich oecftfinbe

fle ihn gacnicht, mie fle fiberhaupt allem, mae
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er fpcac^, Pecfiönbnid(o0 gegenfibec3ufte^en fehlen.

0ie Dec^ielt flc^, tole fid^ ein fed^je^njä^eiget^, un>

reifes £inb ju einem älteren ner^ält, beffen

2Borfen es nic^t red^i folgen fann. 21ber fie legde

i^re 21rme um ben ©c^lut^ienben unb {0|te i^n

mit falten, tro^enen £ippen auf bie 0tirn. @r

füllte einen ^drper, ber i^m pertrauter toar als

feine eigene 0eele unb beffen !Duft nun, mo er

ffi^Dos mar, boc^ taufenb alte Siebesmorte flüfierte

mie ^eiligfie 0d^mfire, auf bie er baute mie auf Reifen.

2lls er fie bann por fld^ fielen fa^, Pon ber

er 2lbfc^ieb nehmen mugte, mar i^m, als foQe

er ein 0tücf feiner felbft entlaffen, bie fc^mefter»

Ii(^e 0c^mefter, mit i^m Permurjelt unb Per-

mai^fen Pon 3lnbeginn. 0o fprad^ er benn (fprad^

o^ne 0tf)luc^3en, mit einer fernen Sraumftimme):

»3^gt foSft bu erft erfahren, mie id^ bi(^ liebe.

SBenn ic^ bic^ anfe^e, fo ift es, als fä^e id^

ni(^t einen anberen Sltenfd^en, nein, als fäl^e

idf) mi(^ felber Por mir fielen. @s gibt ja feine

Trennung. QSfir finb perbunben burc^ taufenbe

ge^eimfte $äben, bie niemanb trennen fann, auc^

mir nic^t, aud^ bu nid^t. Uber alle 3eiten ge^en

biefe $äben, über alle 0c^mer3en unb 9]lenf(^en>

Irrtum, gefponnen Pon Anbeginn unb gefnüpft

an bie SmigfeiL**

0ie Perftanb i^n nic^t unb blitfte mit frember

DUtiene. 2lls fle nun aber mieber 3um 2lbfc^ieb
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bcöngfe, f[e^fe ec um ein paar facge 0dtinufen

unb mit beftelnben ^önben um (egfe

bag bu ge^en mugt! CDa| man fit^ fo

losceigen mug! S)ag id^ mid^ nid^t einmal aus*

bluten unb ausmeinen fann bei bic! 2Bie benFft

bu bic benn bas eigentlich ?!" @c meinte lauf

mie ein Äinb. ©ie ftceid^elte fein ©eficht, un-

bemugt ftceid^elte fie genau fo mie in fcfi^ecen

fOgeften Slugenbßifen, inbem fie mit ben ^ingec>

fpigen fanft übec bie ^äcd^en ftcid^ . . . ^agu

fpcach fie fonbecbace 2Bocte: .Unfece Jpecjen

mecben fich ja noch immec gehbcen, abec unfece

©eelen nicht.* Unb bann: »©ünthec, ich R>ecbe

miebec!ommen unb biih befudhen, benn ohne beine

^ceunbfchoft fann ich ja nicht fein.* Sn^egf

fagte fie: »Um eines mdchte idh bich nodh bitten.

3e|t, mo ich nicht mehc Hebe, mach niidh

nicht fchlecht bei anbecn.“ ,^fuil“ rief ©finthec,

»pfuil D fchöme bich. i^ennft bu mich, fo

fchägeft bu mich ein!* ,@s fommt oft ooc,“

gab fie juc Qlntmoct, »bag £iebe in ^a§ um>

fchiögt“

(£c meigecte fich, ihc jum 3(bfchieb bie $anb

gu geben. @c meigecte fich hni^nöcfig. @c (onnte

es nicht, als fei mit biefem ^anbbcuc! ecfi aQes

aus. Sh^ne abec. h^f^^O nnb hnri: „®ünthec,

jegt gibfi bu mic bie ^anb. dlimm bich ein

menig gufammen unb gib mic bie ^anb.*
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@c tat es unb fagte beftimmt: „£ebe too^I.

21bet idE) bitte bii^ mid^ nid^t me^c gu befud^en.

9tuc icenn bu mid^ einmaC nötig l^aft, bann

fomm. 21bec nic^t 3U balb."

€^[oe fc^lob bie Söce ^intec flc^> unb ©ünt^ec

njor oQein.

0eine 0c^n>eftec ^ielt ftc^ feit einiger 3^^^

in bec 0tabt auf unb l^atte roa^c^aft teitge-

nommen an feinem ©IfidE. 3u i^c moQte er.

0ofort nat)m er ben ^ut. er bas ^aus

uerlieb, fa^ er Sl^Ioe um bie näc^fte 0tra|ene(£e

uerfi^minben.

91tit einer bumpfen Seere im ^erjen ging er

uormörts unb mar balb bei feiner 0d^mefier, bie

in ber ^tac^barfc^aft mo^nte.

,0s ift aQes, alles aus," rief er, ,0^[oe

liebt einen anbern," unb brad^ jufammen. Die

junge 0rau fd^lob i^n in bie 2lrme unb meinte

mit il)m, faft fo bitterlid^ mie er. ,3!27ein lieber,

lieber ©ünt^er. EZBenn euer ©lödE fein ®lü(f

mar, mas auf ber 2Belt ift bann ©lüdE? Unb
menn i ^ r em^ nid^t mieberfinbet, meld^e EHtenfc^en

finben fid^ bann jemals mieber? DieQeid^t

fommt fie morgen ^uröcf ober erft in ^u^cen

fO^rt euch bas 0(^idEfal neu jufammen. 01^,

man mug ja an allem irre merben. 2Bo maren

je jmei 3Q!tenf(f)en, fo flc^ ö^nlic^ unb anpermanbt

mie i^r? SBenn man eut^ fa^, glaubte man an
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®[üd(. 3[t)c ecf(^ienf toie ein Einfang neuer ®e-

meinfe^off ^tnifd^en SUtann unb 333elb, al« fei

burd^ euc^ bec Unglücf oielec ge»

fü^nt unb gut gentadb^ unb aüs müßtet i^c ein

QSoc&ilb fein unb eine QSer^el^ung.“

Unb old iEroft fugte fle i^m einen ulten

33et0:

.^Öffnung ^inteege^et ^rour,

Qlbec nur, tou0 n>un!e[mütlg,

Hoffnung jeigt fl(^ immeebue

Sreu geflnnten fersen gütig,

Hoffnung fenfet i^ren ®cunb

3n bu0 $ec3 , nlc^t in ben Slllunb."

.2Bo ifi tno^l ein Slltunn toie bu?“ fugte fle,

uL9 er einige 20orte über ®^loe gefpro^en ^utte,

unb fügte il^n. .Sütit feinem £uut flugft bu fle

un. Unb borg, roec mürbe in fold^en ©d^merjen

niegt ein 92täbc^en befd^impfen unb berfCud^en?

21ber bu meigt nur buu ®belfie gu fugen über bie,

melc^e bir bu0 untut.”

Sunn fuc^te fle i^n nud^ beften :^rüften gu

tröften unb uufguric^ten, fegte i^m 0peifen oor

unb but i^n (iebreid^, gd^ jum ®ffen 3U jmingen.

brud^te er feinen SSiffen hinunter, fein

gunjer ^drper fträubte gc^ bugegen, bug etmus

3u feiner ®ntfultung geftge^en foKte.

^löglid^ gel ®üntgem ber ©d^merj in gunjer

®r5ge un mit ull feinen ®iften, SReffem unb
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SütacfectDerfjeugen. @in enbtofec fc^atfec 0pie§

bcang i^m fc^neibenb inö unb fc^ob

langfam bo^cenb roeitec. ®fint^ecn mac, als

fä^e ec i^n, fä^e ben enbloe langen bid in

toeitefie fernen, fä^e i^n fic^ näl^ecfd^ieben mif

taufenb ^Ibec^afen, unb an jebem $afen ^ing

als bcennenbes ®fft eine Erinnerung an emige

£iebeefiunben unb E^ioee ^olbefte 2Borte unb

ffigefie £ieb!ofungen, unb mä^renb sine

0pige i^m ins blutenbe $(eifd^ brüifie, no^fe

unecbittUc^ fc^on bie nät^fie. 0a n>ar !ein 31u0-

tneg unb feine 9fettung.

0ie @c^mefier, um aQeä jur ^fi^Iung feiner

£lua(en ju Derfuc^en, überrebete i^n gum 0pa-

giergang, unb ba fle mugte, bag eine ^uefprad^e

me^c linberf ab fcampf^afte 3ecftceuung, Ueg fle

i^n unterroegs fd^melgen in Erinnerungen unb

EcgäE)Iungen.

0em Erfc^öpffen fam guecfl ber 21ugenbli({,

tno man fd^einbar aQee fibecmunben ^at, aber in

5S3a^c^eit nur ^caft fammelf für neues toQienbes

£eiben. 0er 0c^mecg ^ob il^n empor in bie eis«

falte, flace £uft fteiler ®letfc^er, lieg i^n bann

fi^roinbeln unb um fo fd^retflid^er in bie Siefen

fificgen, bag ec auffc^lug auf fc^roffe

„3(f) frage Eoft,“ rief er aus, .momit id^

cs rno^l oerbiente, bag ec mi(^ fo fc^ldgt? ^e-

vor ic^ E^loe fannte. ^atte id^ 3a^ce bittecften
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£eibe. Unb ic^ Oe^ bas Selb mit gum S^eften

bienen. SQIte^r (dnnen 0c^mecgen nic^t läufecn.

n[0 fle mic^ geläufect Ratten. Dcum n>ac ic^,

mit 0to[g bacf id^ es fngen, meines ©Ifitfes

mücbig. Unb bennoc^ ^ätte es mic ®otf am
0oben gecbcec^en tdnnen, menn id^ je einen

31ugenb[i(f ftumpf unb fatt gemefen möce.“

0c Decloc flc^ in fein Pecgangenes ®lüdE fo

tief, bag ec übec alte feine 0etigEeiten läd^ette,

als mäcen fie noc^ immec gegenmäctig. 0ie

0c^n)efiec tcäumte mit i^m unb ecgd^lte i^m,

mas fle bis^ec uecfd^miegen Ijatte, mie 0^loe

!ficglic^ gu i^c fpcac^: bu gefift ^eut abenb

mit beinern SHtann gu Q3ett unb fannft i^n lieb

^aben, foüiel bu millft; mann enblid^ mecben

mic, ®ünt^ec unb id^, aud^ fo meit fein?" 0ie

ecgä^lte, mit meld^ec ^inblic^!eit 0^loe bies ge«

fpcot^en E)abe, fo ungeniect, bag fle, bie ^Itece

unb QSec^eicatete, eccötet fei.

®Qnt^ec oecna^m es beglöcEt unb ecinnecte

flc^ ä^nlic^ec 3^9^ 0l)loes 3(nmut. Unb ba

ec fle beutlid^ fa^ unb ^octe, i^c tieftbniges,

fceies, flnnenfco^cs Socken, i^cen Ünblit^en @ifcc

im ®cgä^len, if)c anfcl)miegenbes, gutcaulid^es

QS5efen, mucbe es i^m unmöglich unb unglaublid^,

bag ec fle oeclocen ^atte. 3>nmec miebec mu|te

ec all i^cec 0d^ecge gebenden, il^ces 0d^abec>

nads unb i^cec 0ubenftceicl^e, als feien bie
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0(^ecge biel binbenbec ato aQeis anbece, weil bie

0eele in i^nen tief unbefangen unb tief oec>

trauensooQ ^inb toirb, unb ales !6nne es feine

JSrennung geben groifc^en Sdtenft^en, bie fo mit-

einanbec Indien fonnten.

•®ott, 0 bema^ce mid^,“ cief bann ©ünt^ec

im toiebec ermac^enben 0c^mei:ge au0 , „bag id^

nid^t bitter mecbe gegen ®^loe. 2Bie bacf id^

bcnn bitter loerben? 3d^ f>abe es immer ala

mein Sfec^t empfunben, mid^ Don einem 317enfd)en

(osgulöfen, toenn meine (Sntmiiflung es Derlangte,

unb jegt brid^t mir bas ^erg barfiber, ba id^

felber einmal einem Sültenfc^en nur eine

lang gu feiner @ntn>i(flung gebient ^abe unb er

mid^ fegt abftö^t ale überflüffig.“

»Unb boc^,“ fu^r er fort, »bie ^eilige ®^r-

lic^feit, mit ber f!(^ ®f)Ioe trennte! 3^r ^err>

lidf)e0 0auberfeitagefü^(, nur für einen SHtann

empflnben gu fdnnen! Unb toie ftarf fle ifi, toie

frei Don jeber 0c^n>äc^e ber SBeii^^ergigfeit!"

0ie fagen auf ber Q3anf eines großen 'iParfes

in ber ffi^en SHtelanc^oUe eines buffgrauen Srü^>

lingstages, ber mit meit^en Ringern ringsum

taufenb ^nofpen öffnete unb 33[ättd^en lodfte.

®roge, feud^te klugen ^atte ber Sag, t)0fte

burc^riefelten i^n, unb bie QSögel trillerten ober

öffneten i^re 0eelen in einem fc^mai^tenben

Slötenton. £)as ®efpröc^ ber beiben ©efc^mifter

10* 147

Digitized by Google



aber unter fpcoffenben Q9äumen mar ein fd^mer'

mfitiges (Scinnecungefeft noQ nec^altenec Scänen.

Unb nid^t lange, fo ftonb ©fintier auf unb

lernte feinen non 0(^(ui^3en gefc^üttelfen Körper

an einen 0tamm: _0o liegen fic^ Sütenfc^en

^eig in ben Firmen — unb am näd^ften Sage

fc§on fptic^t ber eine, ju ©ie ecftacrt: 2Bae ^abe

ic^ mit bic 3U fc^affen?“
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XVI

VUxi moc e6 3)tacl^t Unb ©ünt^ec lag in

feinem 99etf, bas i^m ein ^immel getoefen unb

bas jegf eine ^öKe war. 0er 0c^merj lag über

i^m. @r roeibete fic^ in feinem Sluf, mU SÜlteffem

i^m im ^leifi^e müfenb, fi^lug mif beulen fein

^aupt unb röberte i^n. 0ann Perfd^lucEte ben

©rfc^ßpffen ein fc^marjer ©c^laf, aber er ful^r

immer mieber auf mit lautem 2üe^!lagen:

^abe ja @b^oe Perloren, ii^ ^abe mein ©Ifiif

Perloren, meine ©onne, meine ©eligfeiti“ 3n
i^m rangen Jpänbe unb fi^rie es jammernb auf

gum ^immel. ®ro|er ®ott, 0olc^e mfiblen mir

im fersen, fein SÜtenfd^ trug je grdgere ^ein.

0er ©Corner; lag über i^m, unb rafenb fc^lugen

feine J^ömmer i^m bie 93ruft . . .

©0 maren bie erften ?tü(^te in feinem Sett,

bas nod^ ©puren trug Pon ben milben Süonnen

ber legten fiiebesftunbe. 3m rebete

jebes ^leifc^en Pon ®b^oe, aus ben SQItdbeln

flüfterte i^re ©timme, unb Pon ben ©tü^len

herüber fc^aute i^r ®efld^t. 0or biefem
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empfanb ®ünf^ec Sobeeangft tpenn ec fpäf in

bec 9lac!^f ^eim!am. @ntfegen trat in feine

^ugen, fobnlb fein 35Iitf ein ©ing ficeifen mugte.

93eim ®nt{[eiben fd^Iog ec fcampfl^aff bie Cibec,

um nid^tö Pon feinem ^dcpec ju fe^en, biefem

^öcpec, ben @^Ioe nid^t me^c [ie&fe, bec i^c

jegt nid^t me^c moc als ein 0fütf ©finf^ec

^afite fid^, ec ftceifte bie ©liebec toeit nudeinnnbec,

unb becü^cfen fle flc^ bennocb einmal, fibechrocb

i^n ©feL

^eben SHtocgen fcug ec fein ^cfi^jlfiif ^inaud

auf bie ^elbec unb macf e& meg. ©ein fieib

na^m feine ©peife an, i^n ^ungecte nai^ ©elbfi«

Pecnii^fung. ©ünf^ec begann bie dläd^fe bun^

3U tcinfen im lauten Scubel milbec Sifc^e, bod^

menn ec einen Slugenblicf ine $ceie tcat, mimmecte

unb fiö^nte ec: .3d^ ^abe ©^loe Peclocen.“

?tuc langfam gelang ee i^m, fli^ fo ju fd^moc^en,

ba^ auc^ feine dualen fd^mäd^ec toucben, bag

nuc no(^ blag unb fc^emen^aft bie ©ebanfen

unb 33ilbec bucc^ fein o^nmdd^tigee ^icn fd^lid^en

unb fibec feine auegefogenen unb mficben ©liebec

nuc nod^ eine fi^mece Scauec ^ing, fpbtfifd^ unb

o^ne Hoffnung, abec aud^ o^ne ©tai^eL

Dft ertappte ec fit^ auf langen ©efpcfic^en,

bie ec im ©eifte mit ©^loe führte, nac^bem f!e

jucücfgefommen mac. S)ie tiefften, unbead^teten

©ebanfen l)offten immec^u, malten ficb i^ce
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gölten ouo unb glaublen. (Bß fam oor,

bog ©finf^ec nfemloo na(^ i^aufe cnnnle:

figt fle bei mfc unb mortet. demütig roactet fle,

jerfnicfc^f oon 9teue. (Bs ift ja gacnii^f onbec«

möglich, ©t^on einmal fe^cte (le fo jurürf.“

Unb roiebec !amen ©lunben, n>o ec über bem

©elbfimocb bcfifefe, ©funben, too ec flc^ gang

aus bem £eben oecloc, ©tunben beo falten

©cfibelne unb bec mollOfiigen 20a^l: ,3luf

welche 2(ct mecbe id^ ben ITob fut^en? 2Bieoiel

©tunben foll i(^ mic noi^ geben?“ Unb ec ftacb

taufenb i£obe, ICobe bucd^ ®ift, Sobe bucd^

^af[ec, £obe bucd^ bie ^ugel. £)ao macen bie

fc^macgen ©tunben bec ftaccften QSeclaffen^eit, too

fein ®ott me^c toac, fein Slltenfc^ unb ec felbft

nid^t me^c.

©0 macen bie ecften Sage. Unb immec

tiefec ftieg ec ^inab in bie feuc^tfalte ^tad^f.

immec tiefec ^inab bie gcoge SUtactecftcage in

bao 9feic|, in bas feine ©onne fd^eint, in bie

©d^mecgensgcuft, too Slltobec ift unb ®cauen

ol)ne ®nbe. 3tuc eine eingige ©timme bec 20elt

cebet boct, bie fucd^tbace ©timme, bie ©cinnecungen

ecgäl)lt @cg5^lte fle oon ben Sagen, ba ®Qnt^ec

litt, aus ®^loes ®ltecn^aus oectcieben, ben ga^l*

lofen ©tunben, ba ec litt am f^iebec bec ©e^n>

fut^t, fo oecmQnfd^te ec fle, benn bamals ^atte

ec fid^ mit bem etoigen, ungecfiöcbacen ®l&df
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feiner £iebe getrdftef, geiöufc^f mif bem

DergängUc^fien — unb ecjä^Ue f!e t>on

ben reichen 0funben bes ©lüdEed, fo berwünfi^ie

er fie, benn biefe toaren nur fd^dn, n>ei[ f!e i|m

etoig fc^ienen unb i^tn ein 33>erfprec^en mären

nod^ gr6|erer 0e(ig!eit. ©rgö^ffe fie aber uon

ben legten 2Boc^en, in benen (S^foe töglid^ ju

i^m tarn, biefen 3Sod^en, bie i^m abs bie fofi-

barfien gegolten, fo fc^auberte i^n bio ine Sltarf,

benn fle Ratten ben Sobee!eim getragen, ben

SobeeEeim, in ©luten unb 0d^müren oerborgen,

unb gehackte ©Qnt^er nun ©^loee ^ei|er Eingabe

in biefer 3c>^' fo *oar fie il^m nur nod^ eine

fXltaete ber fid^ in XSa^r^eit 2(bmenbenben, unb

i^rer beglfiifenben £iebeemorte unb «taten, fo fror

i^m bae ©rbalten, bae barunter ^eimlic^ begonnen

^atte, grimmig ine Jper^. ©r mar burc^ ein

^arabiee gemanbelt, unter beffen blü^enbem

33oben 3[l7inen ^injogen unb bae i^n jegt

aie $öSe oerfd^Iang.

QEBäre ©^loe boi^ geftorben, fo rief fein t>ec«

ftörtee $erj, il^r legtee 2?ort märe ein 2Bort

ber £iebe für mic^ gemefen unb ber (egte $auc^

i^ree Sütunbee ein ^u| auf meine £ippen. 9!2leine

0ee(e märe gerettet, gern mfirbe i(^ aDe ©c^merjen

auf mic^ nehmen, benn bie Steinl^eit fold^er

©rinnerung mfigte mein £eben meinen unb i^re

(iebenbe ©eftalt, unfterblic^, ^ötte meine Sage
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t>erflöcf ju bec legten 0tunbe. 2Bic wären

eine geblieben. une nicht

getrennt. 0o aber bleibt mir nid^te, ale meinen

2:0b 3U mfinfd^en. Unb er mfinfchte i^n fi(^ ttiit

brfinftigen ®ebeten jeben 2lbenb unb oerflut^te

jeben DItorgen fein 0rma(^en.

3n aQem feines blutenben ^erjene

monbte er fidh an bie 0chmefter. enthüllte

er, ohne irgenb etwas ju Oerfchweigen, alle feine

Srlebniffe mit (Shloe. 223enn er barauf in einen

2lnfall Don Siferfm^t auf (S^^o^s neuen ©eliebten

ausbrach, fagtr »fiieber ©änther, barfiber

(annft bu ruhig fein, ©laubft bu, wer fo geliebt

hat wie ^^loe, ber ginge h^>i unb oerfdhenlte

fith einem anbern? 0ie hat beine QSersweiflung

gefehen, bas fchon wirb ihr bie £uft nehmen.

?tein, was ©h^ue bir gab, bas hat no(h teine

$rau jum ^weiten SQIlale gegeben. Unb meinft

bu, ©h^ue wfirbe einen ^weiten SIlTenfthen finben,

folcher £iebe unb folihen Serftehens fähig wie

bu ? 2Bie lännte fle fich aber mit einem ©eringeren

begnügen? 0i^al wäre iht alles, was er ju

bieten hatte, ^urih £iebe wirb man anfpruchS'

ooS, wie erft burch beine £iebe unb burth bi(h.

0öS fle ba bas 0chle(htere oorjiehen? T)a&

lann fle nicht, fei oerflchert, bas !ann fle nicht,

©s ifi etwas gan^ anberes, was fle ^u jenem

trieb. 0ie war mübe, ©ünther, bas £inb hatte
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flc^ buct^ i^ce fcü^e fielbenfc^aft aufgecieben,

bie ®[uten bco^ten fle ju gecfidcen. t)en

0innenftünnen bei biefen {ur3en, gehegt unb

dngftnd^ gemad^ten Sefud^en. bie fle, um i^ce

^aftnac^tefc^ulb gu fü^nen, !rampf^aft fteigecte,

n>ac fie nic^f getoacbfen. 0ie fe^nfe f1(^

aueguru^en, fid^ 3U reffen. 0o fam fle in

ben 3*®*ßfpo[f. ber feinem tieferen SQItenfi^en

mä^renb feiner (Snfmicflung erfparf bleibf, fei er

noc^ fo ^eibnifd^, n>ie bu (E^Ioe nennft, ben

3toiefpa[f jmifc^en bem, roae fle finbUc^ermeife

mit feelifd^er unb flnnlid^er £iebe begeic^nef.

^reunbfcbaftegefü^I, bae auf bem DfferauefCug

burc^ einige emfie ruhige SSSorfe in i^r gemedff

mürbe, mugfe il^r in folc^em 3ufianbe ala bas

0c^5nere, Sblere erfc^einen, ale bie ma^re £iebe.*

»2(ber mugfe fle bann gteid^ füffen?“ rief

®finf^er unb rannte im Quf unb ab.

.0ie fohlte Danfbarfeif,* fu^r bie 0d^n>efter

fort, »unb fle glaubte bod^, gu lieben, ^udb

mirb i^r ber junge SQIlann gefc^meic^elf ^aben,

unb i^rer @ite(feit ift fle ja fd^on einmal erlegen.

®ott, mer täte bas nic^t in jenen ^a^ren?

(S^loe ift fd^dn unb feiert il^re erften Sriump^e.

Ober Dielleic^t fam ber 3n>eifel an fld^

felber fiber fle, in bem gefd^mäd^ten ^inbe

fd^on ba bie 0elbfit>erad^tung; bu, ©ünfl^er,

^atteff i^r gubem eingerebet, fle fei flatterhaft unb
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untreu, wie foQte fle an i^ce 0tetlg!eft glauben,

tpenn bu ee nii^t tateft? ^ucj, fle toar fd^road^,

uecmirrt, innecUd^ uer^egt unb ruhelos, bebQcftfg

nac^ ipalt, fo uieles fam jufammen.*

,0elbft tuenn id^ baes alled glaube unb Der*

ftel^e,“ fiel ©fintier ein, «bleibt es mir unerfläc'

lieb, n>ie fie einen fo furchtbar graufamen Olbfc^ieb

nehmen fonnte. 0ie mar nii^t untlar unb Der«

mirrt, fie mar eifig>falt, fie mar ruhig unb felbfl«

fieher.“

«fJlein,“ anmortete bie 0(hmeffer, „gerabe

ber 2lbfthieb mar DoS ihrer mürbig unb beftätigt

meine SQIteinung. 0ie fonnte both nicht fchon

mieber beine QSerjeihung erflehen, fie fonnte nicht

beine ®üte mißbrauchen. Unb fannfi bu bir

benfen, baß fie meichmfitig bon bir gefchieben

märe? Glicht felbftficher fchieb ße, berhärtet hatte

ße ßch, ^atte ßch gepanzert mit ^aft, mußte

rauh f^in, um nur nidht fchmach 2U merben. 0ie

hat ßch jebee 20>ort überlegt, bebor ße gu bir

fam, unb ßch eifern bejmungen. mar ßcher>

lieh ber fchmerfte ®ang ihres Bebens, biefer legte

®ang ju bir. 0ie ift fiolj, hrrrlidh ßolg, unb

oußerbem f ann ße hart fein, menn es fein muß,

ße ift ftörfer unb energifeßer als mir. Dß ja,
*

mir fännen ße um bieles beneiben. Sütein

®fintßer, mir ßnb bie, bie leiben mäßen unter

jeber fleinfien ^ärte, unter unfern liebßen
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SQItenfc^en, tt)ic mfiffen leiben, inbem mir lieben.

^00 meig ic^ gut. @ine iD^rfeige ^ätteft bu i^r

geben foQen, als fie fagte, fie liebe einen anbecn

ober bu ^ätteft laut Indien foQen. Dber mit

ruhiger Überlegenheit bu ea aufnehmen

unb ihr ironifch unb fich^i^ antmorten foQen.“

„Sich' ich gelonnt,“ fagte ®ünther,

„ich gehorchte bei ihr immer nur meinem über-

gärtlichen, fiberempfinblichen ^erjen.

bir, nicht ein einziges böfeo S95ort ^at Sh^*’^

je Don mir gehört.“

„Unb hoch'“ meinte bie 0i^mefter, „hötte

^ärte, ^örte im reiften Slugenblicf, gut getan.

0olche $arte märe für ®h^oe eine zugleich ge*

fönbere unb gelinbere 0trafe gemefen als bao ine

tieffte innere bringenbe Seiben, bas nach jenem

^afchingsereignis bein trauerooQer ®rnft unb bie

milbe 0trenge beiner verlegten ©fite, beine fchöne

unb bodh fo meh tuenbe ©erechtigleit ihe juffigte.“

„3n»“ tief ©finther h^f^Ö' Po

falfch behanbelt. 3^ ^ötte beffer hotchen foQen

auf bas, mas fie oon mir oerlangte. 3^re ei^te

unb reine meibli(^e Statur forberte meine ^ärte.

0chon in ©bental ^at ©h^oe einmal ge>

fprochen: ;^ch bin beine ^uppe, unb als idh iho

oor fursem im 0cher2 mit prügeln brohte, ^af

fie mich leibenfchaftlich angefleht, 3U fchlngen.

$ätte ich hoch auf bas gehört, momit Pe mic^
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in fiumni'becebfec unb reinec 2(rt gu il^cem

feeren mad^en moQte. “Saa 0d^lfmmfte unb

^ernic^ienbfie jeboc^ moc, bog ic^ fle ni(^f gang

nal^m. ^l^ce gefunbe 0innIic^feit beängte auf

gange Eingabe. mir fft jegf, ate fei, wö^renb

i^c SItunb meiner 0c^onung unb QSocfic^i banffe,

if)ce Ciebe ecfaltei. 21n jenem 0onnfag, too

ic^ ba0 ^can!en^au0 neriaffen ^affe, ^äfte ic^

fie nelimen foQen. 3(ber id^ bac^fe ftete gu fe^r

baran, bag fic >fl unb bag i^r bei

i^ren @Itern unb t>or ber 20elt bad @nffegli(^fie

beoorgeftanben ^äf(e. * 0färfer als ber iSrieb

nai^ ganger @rfQlIung n>ar in mir ber Xrieb,

bem geliebten Äinbe jebea 0c^n)ere gu erfparen.

Unb mir glaubten ja aud^ an ein balbiged burt^

nicktet me^r gefdl)mölerte0 ®Ificf. 0o mQtete it^

mit falfd^er, nerberblic^ier 0d^onung, mit Oerab-

fd^euungsrnfirbiger, gärtlic^er ^ürforge, aus fiiebe

gegen unfere Siebe."

^uf biefe SBorte ^in ergä^Ite ©fintl^ers

0(f)mefier, bie nie! @Ienb in ^linÜen unb

^öufern gefe^en ^atte, oon qualDoQfien. ja töb«

lid^en ®ntbinbungen junger SdtSbd^en, ober mie

fie, nad^bem pe alles gut fiberftanben, ba^inge*

melft feien, frfil^alt um i^re betrogen.

0ie fügte ^ingu: .SOßenn bu ®f)Ioe ein fold^es

So0 bereitet I>ätteft, mfirbeft bu mo^I bennoc^

nic^t bas ner^fitet l^aben, mas jegt eingetroffen
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ift. ^fic bie £iebe einec bebeufenben ^tafuc tote

(S^[oe mugfe einmal eine groge ^ifls fommen.

Unb es ift gut, ba| gefommen ift.

X)a0, mas (S^loe biefer Xcennung, in

ber gang allein fi^ Suc 0elbftänbig!eii reifen

fann, nerbanfen mirb, bae ^äfteft bu i^r nid^f

geben fönnen. 0ie 0d^mergen, bie i^c babei

nic^t ecfpart bleiben, roecben ^e bir neu gurü(£>

geben unb erfl gang an bid^ fc^mieben, fie mecben

nur 0egen bringen. mad^e bir nid^i Jpoffnungen,

um bir aus 0cbn>öc^e einen Sroft gu brauen.

Jpätfe i(^ felber feine J^offnung, i(^ mürbe bir

bie fleinfie gu nehmen fud^en, bamif bu ben

graufamen 3?li(f bes Unabünberlii^en tragen

lernft. irren, ©ünt^er, id^

fann nid^t in ©^loe^ ^erg ^ineinblidfen, mer

nermöc^te überhaupt in ein SUtenfd^en^erg gu

fc^auen? 35er^ültniffe nur fo, mie

fle jeber QSerftünbige nic^t anberd fe^en fann,

unb miH beinen oon 25ergmeiflung getrübten Slidf

ins ^lare rid^ten. ©^loe fd^ieb mit bem ©efü^l:

3cli fann boi^ jebergeit mieberfommen in feine

offenen 3lrme. £>ao mu§ fle Derlieren. £erne

eo, fle anbero angufaffen, ^en Siltann in bir

mug fpüren. 2Benn eure £iebe gu retten ift,

fo fannft nur bu eo.“

^abe bie 0^ettung fd^on oerfäumt," fagte

®üntl)er. »£)u fannft mid^ nii^t irre machen.

158

Digitized by Google



bie £ie6e bucd^ 0(^onung jecftöcf.

D^. ba0 ecbäcmlic^fte £eben möchte ich niit

Sh^oc führen, menn ich r0 nur mit ihr führte.

QS5oSuft mürbe es fein gegen ba0 jegige. !Die

£iebe oerlangte eine gange (SrfüQung, unb menn

bie (SrfüQung 9lot unb Kummer nadb fl<^ sirht.

bie £iebe gerftört fle nicht. 2Barum ich

nicht bem heiligen 0chiiifa( feinen £auf gelaffen,

bas bie QSereinigung ber £iebenben miQ, bas

3eugung miQ unb ©eburt? 0as hätte ben rechten

©rnft in £eben gebracht. £)iefen ©rnft

mar ich ih>^ fchu^^^O unb nicht bas ängftlidhe

Q9ehüten oor jebem 0tachel unb Jebem £uftgug.

^Damals, als fle mir nach meiner ^üiseinanber-

fegung mit bem 55ater auf ihrem 3*nimer in

ben Firmen lag, ba fpürte ich ih>^^n Opfermut

gum 0chl(ffal. gu ihrem 0chirffal, gu Verbrechen

unb gum Sobe."

«^elbifch liebenl“ rief er mit lauter

0timme. >£ieben mie 0iegmunb unb 0ieglinbe.

2Senn 0ieglinbe in bie ©ornen unb bas ©eftrüpp

bes milben 2Salbes geht, um gu gebären —
mas flnb bie Vomen unb bas ©eftrüpp benn

anberes als ©lenb unb ©cniebrigung. 0chmach

unb Unehre, 0orgen unb Oual, frühes 3lltec

unb Sob? u^cr hohe Ilüger fein moQen als

bas 0chicffal. 3ch ^abe ©h^oß baran ge*

hinbert, ^elbin gu fein.“
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XVII

tpoc ic^ gut in meinem boc|)te

®fint^ec. 3a, mein ®[ficf märe bec ©egen

Dieter gemorben. ^enn mein ^er; mar offen

aller Q33elt, fQr jebe ^reube unb für {eben ©d^merj.

3c^ toar doQ fronen Dltutee unb hilfsbereit.

QOßenn er fo backte, bann fam oft mitber

^a^ auf fiber ihn. ipätteft bu mich bIo$

unglficfUch gemacht, rief er aus, aber bu h<^ft

mir mein Ceben oerjerrt unb entfteSt, bas reine

®eficht meines mähren XCiefens ^ur ^rage oer>

manbelt. Unb bie Q33oUe feiner Sitterfeit ging

nieber fiber alle Heiligtümer ber oergangenen

SHtonate unb entlub ihren fi^mälenben ^fchen'

regen felbft auf ®bental, mo in SJälbern unb

auf S5iefen bie erfien Siebestage feufch unb

golben ruhten. 20as quälteft bu beine Sfllutter,

mir fchreiben unb midh h^nausbitten 3U bfirfen?

Süas greinteft bu na(^ mir mie ein ^inb nach

bem ©pielgeug greint, um es gu gerbredhen?

^)ies ©pielgeug mar ein ®efäg großer unb

abelnber ©dhmergen. Oh beutelfifternes 3itaub>
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tiec mit bec SHtaete eine» UebUd^en ^inbei$, unb

ru^tefl nid^t e^ec, als bis bein

StacFen fag, unb fobalb bu mein 99(ut gefogen,

giertefi bu mittecnb, uneirföttlic^ fd^on nad^ bem

eines anbem.

^ätte icb bid^ {egt miebec unb märe nadb

Kämpfen unb &ua(en alles Vergangene geffi^nt

unb lägen mir, im großen ^rieben ber Ver«

fS^nung, am 30!teer (id^ bas ^erj üoQ Uon

£iebe unb alfo noK non ber gansen 3Belt,

reinftes, Ünblic^ftes SQ!tannes^er3) — mer meig,

ob nic^t im Vlinjeln beiner 3(ugen eine fififtem-

^eit nac^ einem ^remben ober nac^ etmas ^rembem

läge?

£iebe ift ^anfl^eit, fo rief er unb rannte ben

gangen Sag burcb bie ©tragen, um €^loe gu

treffen. £iebe ift ^anlgeit, bie mie 31usfag

brennt, mie gegrenbes ®ift im Vlute mätet unb

mie ein lieber fc^fittelt. QVfiglte igm ber ^iinimer

aQgu gerfleifd^enb in ®ebein unb ®ingemeibe,

bann fam i^m oft ols pläglic^er Srofi ber ®e'

banle an ®gloe, an feine ®eliebte, bie ja jebe

Qual mit igm trug, bis er flcg aufmeinenb be>

mugt mürbe, bag es bod^ fie fei, bie igm aS

bies £eib guffigte.

@nbli(f) begegnete er i^r bas erftemaL @ie

lätgelte unb fcgien gu ermarten, bag er fle an-

fpräc^e. S)a ging er mit ffiglem ®rug ooräber
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unb empfanb bucd^ ben f!d^ ftefgecnben 0t^mec}

^inbucd^ ©enugtuung. ©c begegnete öfter,

unb jebeemal roac e& i^m, ala trüge fie flt^tUc^

an einer fd^weren fiaft unb als fpröc^e aus bem

fc^euen unb trogigen ^Biegen i^ces grü^enben

ipauptes ein Sieben um 0c^onung: QSSarum fe^e

ic^ bic^ fi^on mieber? Su tufi mir me^. Z)iee

alles magte er flt^ jeboi^ nic^t aujugefte^en.

glaubte Pielme^r aus ber bloßen Satfad^e, bag

fie über bie 0tra|e ging, eine anmabungsDoUe

freche 0e[bftflc^er^eit ernennen ju müffen, unb

bUdNe il)r nac^ mit ^duften PoQ unb 0ut^t,

3U jerfc^mettern, nur meil i^re ®Ueber, mie es

ber Sag Perlangte, au^et^alb ber £ieb!ofungen

ein eigenes £eben führten. Unb boc^ (oftete i^n

fold^e Begegnung eine 0tunbe poQ meid^fier

Sränen . . .

0r machte ben QSecfuc^, ju entfliegen, unb

brac^ eines SCltorgens auf im Souriftenanjug unb

mit ^lucffadL 21uf bem 2£>ege 3um Sa^nl^of fa^

er ®^loe por einem J^aufe auf* unb abge^en.

0ie trug i^r rotes g^orfleib unb fc^ritt langfam.

©in Porüberlaufenber ^unb fprang töppifc^'ju*

traulich an i^r empor, aber fie lic| fic^ nic^t

mit i^m ein, ipie fie es früher im Permanbtfi^aft*

licken QSer^ältnis ju aller SItunterfeit ber ^rea*

für getan ^aben mürbe, fonbem mehrte ab.

©ünt^er argmö^nte : Ob fie l^ier mo^l auf $rieb*
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rfd^ wartet? £)6 f»' icaudg unb ein wenig

mübe, abec ben ^fCid^fen i^cee Slutee treu, einer

neuen £iebe obliegt? Unb ob fle in i^rem roten

^inberfleibe, jegt freilic!^ mutter unb miffenber,

i^re ulten 3ärtlic^leiten fprid^t? (St fc^ritt forfc^en

®ungeo un i|r oorbei unb fud^te fle burc^ fein

murfd^frö^Ut^eo 3luofe^en unb bun^ burfc^ifofen

®rug 3u oermunben.

9tuc^ einigen 0tunben ®ifenbul^nfu^rt geriet

er in ein XaL buo in Q3ogelgef(^metter unb

roflgfter ^Ipfelbluft ftunb, burc^juud^jt oom reinen

0ilber!lung ber 2llpenfimen. 0tege führten über

93ädbe, in benen es perlenb fprubelte. 3lber

®fint^ern elelte ber ®uft bee ^rü^Iingo, toie

einen SQItenfd^en mit frunlem Dltugen ber ®eru(^

Don 0peifen mibert. 3^)" lotfte buß oQgemeine

£eben Dergeblic^ in feinen ^eiß, bie ®rense

feineß eigenen mur in ®efu^r, gefprengt ju

Werben unb nimmermehr bereit, fleh in ben

grüneren willig uufjuldfen. 35or ber h^hn^nben

dlutur reefte fich bie 2Bui^t feiner 0chmer3en

nur nur ^ö^er empor, bie fonfi Dertruute 0pruche

tröftete nicht unb befdhwidhtigte nicht ben 0dhrei

beß QSerlorenen noch ®lücf. ^ier brougen er>

füllte buß gro^e, unperfönlidhe Seben ouf Der«

rucht unubönberliche unb brutol unbefümmerte

2lrt feine groufom ewigen ®efege, um einen ®e«

peinigten, ber mit oQen Rufern fein perfünlicheß
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Selben Utt, ju äffen, ^on bannen gehegt bucd^

bie fügen Cenjgebäcben gemein unfi^ulblgec

2Bonne, flo^ bec (Snfflogene ben 2Seg 3urü({, auf

bem er gekommen toac.

Unb ba^elm. In ben Neffen feiner Sitof, über«

(amen l^n Sräume. @r fa^ @^[oe als SQIufter:

fle föugte, unb ®[anj ging t>on l^r aud. ®r

aber (niefe unb (ügte, mifumfangen Don l^rer

®[orlo[e unb einmal Im 9tauf(^ anbäc^tlger QSer-

3Ü(fung frln(enb, ble gebenebelten 33rüfte. Unler

Sränen ^eftefe ®finf^er brel 33lätfer SUbrecgt

^firere mit ber ^eiligen Sltufter an ble 2Banb.

.00 foQteft bu, ftol3, gefegneten fielbee, ble

^reunbln ^elmfucgen. 0cgon fc^mebte, mie gier,

gelmllcg ble 0temen(rone über beinern 0cgeltel —
unb bu mugteft fo fcgmögllcg unmert fein, auf

bem ^albmonb In melcg gebreiteten Riffen (5nlg«

lieg 3u tgronen? 0tarb je ble Siebe blefer $rau,

non melcger ber au03legenbe ^ellanb unter gerbft*

Hegern ^Immel, unter n>et( gnfenbem Saub unb

0egmärmen ber 23anbert>6gel, Stbfcgieb nimmt?"

SBägrenb er fo feinen traurigften ®ebon(en

naegging, erglelt er eine ^arte oon ^onftan3e:

fle toerbe Ign auf ber ^urtgrelfe befui^en.

einer Slnbeutung ging geroor, bag fle fegon t>on

feinem Unglüef gegört gatte. ®üntger gölte fle

am 3^96 ab unb ging mit Igr an ®gloeo $au0

vorüber, laut unb aufgeräumt fprecgenb, um
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C^Ioe, toenn fle 3ufäIIig im'@arten fein foSfe, roe^-

|ufun. X)o fo^ er i^re bunHen 3(ugen au0 einer

£aube blitfen unb meinfe ju ffil^Ien, ba| in biefem

dteue fei, Siferfuc^f unb ^eige 0uol.

^onftange fagfe. als pe in feinem 3itnmer

loaren; .©fintier, lag mi(^ beine 0(^mer3en mit

bir fragen.“

(Sr bagegen, boQ ^urc^f t>or SQItifleib unb

mit gepeinigtem 0tol3 : .S^ein, liebe ^onftan3e,

icg möchte meine 0d^mer3en aDeine tragen.“

•^afi bu benn bergeffen, ©ünt^er, bag es

eine 6°^' uns bieles uerbanb, unb bag

id^ ba^er ein 9tecgt barauf gäbe, an beinern

£eben teil3unegmen?“

.©rinnere micg nicgt an Jene 3^^^'* ßub er

3ur 31ntn>ort, .bie bir geute auf nicgts megr ein

3(nredgt geben fann. 3^^ glaubte bieg 3U lieben.

0iefe £iebe mar ein 3<^um meiner frant ge>

morbenen 0gnfucgt. 3^^ beburfte eines SR^amens,

um mit igm alles 3u benennen, mos in mir an

bunfler, bröngenber 3u9cub, bitterftem £eiben

an mir felber, fibergrogem 0cgmer3Oerlangen,

milber ^abenfegmermut unb fdgdpferifegen Trieben

mar. 3^g( ip utir bein Stame nur noeg 9lamee

5S3as fannft bu mir noeg bebeuten, feit icg einen

SQftenfcgen fanb, ber mir ®lfi(f unb Unglfid,

£eben unb Sob, £ebensingalt unb Sobesleere,

ber mein 0cgi(ffal mürbe?“
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^onftanje, ju ecftaunf fibec bie 25ecänbecung,

bie mit ®ünt^ec oocgegangen toac, um bie ®cou>

fomfeit feiner 3Borfe ganj 3u empfinben, ermiberte:

.^u tnigft boc^ ni(^t nur bein Selben, fonbem

oecftanbeft unb trugft bod^ aud^ meinem.
*

.!Dein Selben I" fiel ec ein. »^ceiUc^ oec-

ftnnb unb trug ic^ es, weil ii^ nichts ®c5|ere0

3u uerfte^en unb ju tragen ^atte.“

.®ßnt^ec, mie fprid^ft bu? QS5enn id^ aud^

nic^t tx>ie bu Don einem beftimmten Unglfid! ge>

troffen bin, fo liegt auf mir bod^ auc^ eine

fermere Saft. ^u(^ ic^ bin reid^ an ©(^meejen.*

.^Ifi^me bi(^ ni(^t mit bem XSorte ,ceic^M*

entgegnete er barfc^. .0u maeft niemals ceid|.

D^, fc^al bfinlt mi(^ ^eute eure graue Scaurig-

(eit, bie im ®runbe nii^to anbeceo ift alo bie

Ungufeieben^eit eures fc^led^ten Slutes. 3ldl^,

euer bige^en ®cbenme^mut, bas ^bd^ftens ffic

bas ^loftec ober ffic bie ^ird^e taugtl 9tuc

toec begehren (ann, fann leiben. Stur bec (ennt

bie Siefen, bec einmal auf fo ftca^lenben J^ö^en

fianb mie ®l^loe unb id^. S)ec ^liif, ber Dor^in

ous einer Saube bcang, bec (ennt ben 0d^mecg.

^ort leibet ein ^inb, bort leibet ®^loe. 3^re

(öniglid^en 0inne leiben, meil fle befeffen unb

genoffen ^aben. 2lbec eure fd^mod^en Degone,

bie nichts an flc^ reifen (bnnen, (önnen aud^

nichts Decliecen.“

166

Digitized by Google



Unb ba ^onftanse in iTcänen nuebcnc^:

•^ecgib niic, ^onftanje. ^aft mi(^ nnbecs

ge!annt. ^ie ^ec^weifiung ^at mid^ gelehrt,

n>e^ 3u tun. 35ecgig meine 2E5octe unb rette bir

mein frfil^ecee 39itb unb bie (Scinnerung an bie

3rit ba mir und ö^nlid^ macen. £e6e mo^l

unb lag mid^ einfam. bem ftoljen

Q3(id^ aud bec £aube ge^orfam fein."
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xvm

r^vie ^ögel fongen ^fatmen ber etoigen Siebe.

^rü^Ung loar. X)ann warf fid^ ber 0ommee

mit t>oQen StOten fibecfd^roängUc^ über jebe

SHtauec: mit Lichten SIZtagnoUen, mit fd^mecem

SUa fBgeften ^liebere unb mfirjigem Stotbom;

rote unb geibe ^oftanienterjen pruntten im ge>

ffittigten 0d^atten fiolgen Saubee, fpäter ftanben

bie blauen Silien fteil itoifd^en bem breiten

prangen üppiger ^latfc^rofen, barüber miegten

fit^ runbe 0c^neebaSen unb ^ing bie gläferne

2Beige ber ^Uajienbolben, gulegt ^ub bae fc^mOle

Sieb bes feine franCe 0el^nfud^t an,

ber ^olunber buftete toie SiZlöbt^enleiber, unb

hinter allen 3^unen entblätterten fic^ füg unb

fermer bie ^lofen. 3lber ©fintier, ftumpf, taub

unb blinb, fal^ unb fül^lte eo nic^t. Säuerte er

einmal auf oom 3Zteereogrunbe beo ©lenbo, fo

fa^ er mit blühen 3lugen ftarr über bao ^o^e,

faftige ©ras ber SBiefen, mo im 0d^rillen ber

^eimc^en bie SSac^tel locite. deinen einzigen
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£runf bec ^^lung 6of i^m bie flberqueQenbe

23elt, feinen einzigen ftärfenben ^bemgug bie

bunte £uft, niemals n>acb l^m ein noSerec

Slugenblicf ober aus 2(benbcöte unb 0teimen>

nad^t ein löfenbec Son, @c(eic^tecung unb ^anf

im fünften ^rieben bec ^Ttatuc. 33ei jebem

iBIfittc^en ^atte S^loe an ©fintier gebac^t, Jegt

toölbten fle fid^ lieblos über einen QSeclaffenen.

Unb boc^ ftacb nic^t bie Hoffnung, ©c badete

ftets an bie 2Biebect>eceinigung mit ©^toe, |a,

ec glaubte immec nocfi, fie mecbe eines Sages

in fein 3itnmec tceten, beceuenb unb Xlecgebung

ecfle^enb. Dann mollte ec fie bemfitigen, o^,

pcfigeln moSte ec fie. 3" ©ebanfen fc^lug ec

fie fd^on unb foftete fo bie SBoSuft befceienbec

0c^mec3en. 21bec banad^ moEte ec i^c alle

^immel auftun, als SUtann unb $ecc, moEte fie

nehmen unb mit bem ^euec feines SUtutes übec

fie fommen, in ^caft auf tcogigen 0c^ultecn

i^c tcagen Reifen.

Die ©änge, bie ec mailte, um fie ^u tceffen,

be^nte ec immec me^c aus. @c lebte nuc no(^

in ben 0tca|en unb fam abenbs mit munbge-

laufenen $figen tobmübe l^eim. 3“*” ©efpötf

bec £eute mad^te ec fic^, bceit läd^elnben ©efic^tecn

begegnete ec unb gehobenen Sld^feln, ^cauen

fpcac^en i^n an, ooE neugiecigen SÜtitleibens ben

©cunb feinec Sfu^elofigfeit ecfocfd^enb. 2lbec ec
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^atfe längft bie Dllac^t beclocen, bae 3agen

nac^ bec Declorenen ©eliebfen einjufteQen, unb

füllte felbfi tDÜcbelos, a[« bec

^opans feiner £eibenfc^oft. 0ie Slltöbc^en in

feilen 0ommec([eibecn ftreifte fein 93[iif mif

^ngcimm, benn toibecföactig unb eEeleccegenb er>

fc^ienen i^m, beffen 39cänbe ftc^ noc^ bec einen

t>ec3e()cten, bie jungen unb fd^önen £eibec. 3"
^oufe lieg ec aUes in rofifiem Succ^einnnbec,

bie Dehnung feiner JXagesläufe, feines hefiges

unb feiner ^flidgfecfüQung moc necnad^Iöffigf unb

3erftört, Briefe, harten unb Anfragen Ingen

unbennttuoctet nufgefiopeli; ec gatte feit ©gloes

21bf(gieb bie $ebec nodg niegt n>iebec 3uc ipnnb

genommen aus ©cauen ooc feinen ©cgcift3figen,

bie igm niegts macen als Saugen bec glüdHicgen

Q3ecgangengeit.

©eine ©cgmeftec gatte bie ©tabt figon miebec

Peclaffen, unb fo n>ac ec jegt allein mit feinec

gerben Übec3eugung, bag ec es ©gloe gegenüber

an jebec ©tcenge gatte feglen laffen unb geg an

ige oeefünbigt gatte, inbem ec gdg einer toeibifegen

2Beicgmfitig!eit ffcupellos übeclieg. .Dilles, mos

bu tug, ift gut,“ gatte er natg igcec erften Über-

tretung 3U ige gefproegen, unb fo, buedg Dlligbcaudg

bec eigenen ©üte, mar mogl bie ftärtfie Xttue

3U 0erfcgec3en. .^cg liebe bieg mit aQ beinen

©efagren" unb »^Itg meig, bag öfter gefegegen
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wirb, was einmal gefd^a^“ — mif fold^en ^Borten

^affe er (Sl^loe bem 0ämon überliefert, ben er

in feine ^äffe nehmen foQen. BoQer 2(n*

flage gegen fic^ felbfi war er nun: »Stur id^

^abe aHe0 oerfc^ulbet.”

3([£( er i^r wieber einmal begegnete, fprad^

er fie an. (Sr faf), ba§ fie fid^ freute, unb

inbem fie fid^ bie ipanb gaben, fragten fie gleid^>

zeitig: »2Bie ge^t es bir?" @0 ging il^nen

beiben fe^r gut. (Sr er!unbigte fid^ nac^ ^riebrid^.

•D^, warum foSte es i^m fd^Ied^t ge^en?

übrigens fel^e id^ i^n nid^t fefjr oft.“ ©ünt^er

log i^r oor, er werbe wa^rfc^einlid^ halb bie

0tabt auf immer oerlaffen, aber S^loe [ie|

nid^t bas ©eringffe t>on ber SBirfung biefer

QBorte fe^en. 0ie gingen auf i^r ©(ternl^aus

ju, €E)[oe ^ielt mit ©ünt^er gleicfien 0c^ritt,

unb er mu|te unwiK!ürlid^ an i^ren erften gemein-

famen ®ang ben!en, bamals, als fie fid^ in

lenem ^arf foeben fennen gelernt Ratten. 2tud^

fegt fc^ritt fie ganj bid^t an feiner 0eite unb

berührte oft mit i^rem 21rm ben feinen. Unb
ba fie nun 3U ptaubem begann, war ooUenbs

eine 0timmung oertrauter ^amerabfc^aft swifc^en

i^nen. Da führte ©ünt^er ben erften ^ieb.

•0ag, fann id^ nid^t meine Briefe jurfiiferhalten?

Stad^bem bu mi(^ fo enttäufc^t ^aft, ift es mir

unangenehm, fie in unwfirbigen ^önben ju wiffen.“
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•S)u fannf! fle ^aben, toenn aud^ meine

miebecbe!orame." Unb fle ffigfe ^inau: »©een

gebe Ic^ fle nic^f, es finb bot^ fc^UegUc^ Uebe

(Erinnerungen.* .9tein,* fugte ©ünt^er. «befne

IBriefe möchte ic^ unbebingt bemalten. (Es fInb

3u intereffante iDofumente meibUd^er OSeclogen^eit.

20enbungen mie ,SERit £eib unb 0ee(e bis aum

Sobe beine ober bin bein 2Seib‘

meeben mid^ fpStec noc^ mond^esmol uergnfigen.*

0ie barauf: niemats gelogen, unb

menn ic^ fo fd^rieb, fo gefd^a^ bas, meit ic| es

glaubte, meil id^ mic^ nod^ nid^t !annte.* Unb
nun, mit nic^t me^r au Pec^aftenber Erbitterung:

•00 ^aft bu mid^ aifo gefannt? Ein falbes

3a^r ^aben mir aufammen oerfe^rt, unb bu

meigt nichts bon mir. 3°' Ratten nur eine

finnlid^e £iebe, meine 0eele mar bir gana fremb.*

Er er^ob feine 0timme: »Senfft bu nod^ baran,

bag beine ^öc^fte unb ^eiUgfte 0e^nfuc^t mar,

Sltutter au merben ? $eigt bas, beine 0eele oer>

fennen, menn man bies größte ©effi^I in bir fo

oerftanben ^at mie it^? ©erabe meil id^ beine

0ee[e liebte, mug ic^ bid^ fegt oera^ten. S)u

^aft bic^ felber gefd^änbet unb foKteft bid^ fc^ämen

bor Jebem 0öugling, bor jebem £inbe.

mar ft fc^on SQUutter in beinen Sräumen unb

beinen tieffien Erlebniffen, unb ^aft mit mir bein

IBefles unb Steinftes berlaffen.* 0ie ftanben
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t>or {l^rem i^aufe, unb fo^ reglos

33oben. .Unb ala ob bu icgenbroo ettoos ge-

funben ^dtfeft. 3tls ob bu nic^t int ®runbe

fc^on jegt buni^ ^ciebric^ enffäufc^i märefi."

,3o, bas bin fprad^ fie. Unb et, bcoot

fie ging, fc^leubecte noc^ eins feiner fermeren,

fd^on lange ^od^en bereit gegoltenen ®efd^o{fe.

•®rbärmlic^ ift es, toie ängftlii^ bu auf beinen

guten SRuf bebac^t bift.” 0ie redte fld^ mieber

auf: .SBiefo wo^l? 2tm gellen Sage bin id^

Jeberseit 30 bir gelommen unb ^abe meinen guten

SRuf allen ®efa^ren ausgefegt.“ »Unb bod^

legteft bu mir ans ^er3," fu^r ®fintier fort,

.bi(^ nic^t fi^led^t 30 mad^en. S)i($ mit feiler

$aut ins SrodEene 30 retten als ein ^od^ac^t-

bares SCRägblein, bem nii^ts nad^gefagt toerben

fann — bas war bir bie ^auptfai^e. ^ätteft

bu menigftens fo Piel 2lnfianb befeffen, mid^ um
{einerlei 0d^onung 3U bitten, nac^bem bu fo

beiner felbft unmert geworben morft“ 0ie brac§

bas ®efpräc^ ab unb oerabfe^iebete

aber gab i^m bennoi^ bie ^anb.

X)as tourte er, ba| fi^' nur milbe

{annte, fold^e S5ne nic^t erwartet l^atte, unb

freute flc^ fc^welgerifc^ bes o^ne unge>

feuern ®inbru({s. ®r Oergegenwärtigte fld^ alle

SUtomente bes {ur3en ®efprä(^s. 0ie ^atte

anfangs fld^erlic^ auf ^erf&^nungsoerfuc^e gehofft;
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jo, mar fie f^tn nic^f mif i^cem erfreuten ®ru^

unb i^ren abflc^ilic^ gleic^gQftigen 2Borten über

griebricb entgegengefommen unb f)atte i^n, inbem

fle bici^t an feiner 0eite ging, gebdN? @r mac

gemig, ba^ fie ertoarfet f)atte: «SBie ift eg benn

nun mit uns? O (S^loe. id^ [eibe.* SUlit i^ret

bitteren 2tnfc^u[bigung, if)re 0eele fei i|ra

fremb, ^atte fle ma^rUt^ rec^t, menn fie feinen

nur aus Serec^nung gefproc^enen 2Borten glaubte.

Unb bocb: mar nid^t trog aSer aufflademben

Empörung unb aQen frampf^aft bef)aupteten

0to[}e0 Semut unb ln i^rec

^aitung gemefen? 0aE)eim in feiner 0tube jer»

ging ®ünt^er0 lEriump^ fc^on mieber in Sränen.

3n>ifc^en i^m unb (S^loe mar bie £Qge aufge-

ftanben. Qlber eg galt ben 0tol3. Unb er mar

bereit, menn eg dar mürbe, ba§ fie i^n nid^t

me^r liebte, i^r beigubringen, er ^abe niemals

für fie tiefer empfunben, fonbem, um bie QSorteile

einer £iebfc^aft ju geniegen, nad^ Prüften ge«

^euc^elt, bamit er nic^t alo ber Oon i^r ^erlaffene

unb unglüddicf) ®emacf)te baftfinbe. ®ine gro^e

£aft ^atte i^m bie Begegnung Dom ^erjen

genommen: feine @iferfui^)t. ©og er fld^ ®^loe

nic^t me^r in ben Firmen eines anbem oorsuftellen

brauchte, recl)tfertigte unb ftärfte feine Hoffnung.

t)ie ru^elofen 2Banberungen in feinem {leinen

0tabtoiertel oom frül)en Dltorgen bis gum 3lbenb
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fegte er fort unb, mit weifen 2(ugen bie 0fragen>

gfige burd^bcingenb, fc^arf unb angefponnf äugenb

wie ein Sier auf iRaub, brfifefe ec über gcaufamen

3S5octen. 0ein fiebeneglücE ftanb auf bem 0pieL

unb es wieber ju erlangen, war i^m jebee ditiffel

rec^f. 3ier 2Boc^en war ec ununferbcoc^en

unterwegs, o^ne S^Ioe ein einziges SQtal 3U

fe^en. Einmal ging er in ein J^aus, wo fie,

wie ec wugfe, Untecric^tsftunben ^atte, unb

wartete im $lur. Soct ftieg er mit i^rec SQItutter

jufammen, bie feinen ©rüg falt unb flfii^tig

erwiberte. ©c backte es fic^, bag fie ge!ommen

war, i^ce Soc^tec absu^olen. 31m näd^ften Sage

begegnete ec bem 33ater. ^er SQIann fteSte

i^n, unb ©fintier ecfc^caf heftig. .0ie paffen

meiner Soc^ter auf,“ fagfe ber 33afcc, inbem er

mit fc^warj flaifecnben SlicCen ©ünt^ecn in bie

Slugen fa^ unb mfi^fam oecbacg. ©üntl^er

lächelte. ,3^ lommen

0ie baju? finbe 3^re 33ecmutung ju merf-

würbig.“ ,9lun, warum laufen 0ic benn bcn ganzen

Sag in ben ©tragen?“ .S)as ifi bodg fcgiieglicg

meine 0acge. SBenn es 0ie aber intereffiert,

fo fann id^ anbeuten, bag es aQecbings

jarte ©rfinbe flnb, bie mich baju bewegen, nur

^aben fie nidgts mit ©gloe ju tun.“ .3BolIen

0ic etwa au(^ bcgaupfen,“ fragte ber 35atec

fpbttifc^, »bag 0ie barum in ein ^aus gegen,
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n>o meine Zo^tn untecdd^tei micb, unb 3n>ac

genau 3u bec 3^^^' 0tunbe ju (Snbe ifl?“

®&nf^ec lät^ehe noc^ Immer. bae fo fonber-

bar? 3BoI[en 0ie mir necbleten, einen

^ceunb 3u befud^en? 20enn er in einem i^aufe

mo^nt, mo 3^re i^oc^fer 3U tun ^at, ma« id^

fibrigene nic^t a^nte, fo ifi bas nic^f meine

0c^ulb.‘' S)er ^ater begann bie 2Baffen 3U

ftre(!en unb, um feine befd^ämenbe 3toHe 3U

fpiefen, manbelte er bao ©efpräd^ 3u einer ruhigen

Unterf)a[tung 3mif(^en 3Q!7önnern. »0e^en 0ie,

mein QSerbad^t tag 3U na^e. 0ie fprac^en neuUd^

(S^toe auf ber 0trage an unb fiberfc^ütteten f!^

mit QSormfirfen. ^ag meine Sorgtet iE)re ©e*

finnung gegenüber änbem mürbe, mar

felbftoerftänbUd^. 0ie ifi noc^ in jeber $inflc^t

ein ^inb, barum ^abe ic^ aut^ if)re £eibenfc^aft

nie fe^r ernft genommen unb gemußt, bog eo

früher ober fpäter fo fommen mugte. 2fuo biefem

®runbe miQ id^ eo bem ^inbe erfparen, bag

0ie igr QSormürfe morgen. 0ie fam bamalo

gücgft aufgeregt nacg $aufe. Unb um

por ügnlicgen gan3 3medf(ofen erregenben Q3or«

füllen 3U fcgügen, gäbe icg fie Pier ^Borgen lang

nicgt auogegen [affen. 2Benn 0ie aber no(^

etmao mit igr ab3umadgen gaben, fo ftegi 3gnen

bo3U mein $auo offen.“ ®üntger entgegneie:

.9lein, idg gäbe nicgio megr mit ®gIoe 30
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fpcec^en. 2tu(^ bamals fprac^ fle nic^t an,

um f!e mit SSocmücfen 3u fi&erfd^ütfen. fiaffcn

0ie Derjlc^em, ba^ id^ i^r Pocket

minbeftene fed^smal begegnet bin, ol^ne fle QH'

guceben. neulich benfetben XSeg, fi^Iog

mi(^ i^c an, unb bae ©efptäc^ beachte es mit

ficb, bag itb einige e^rUc^e Sugerungen tat, bie

feineemege böfe gemeint macen. Dag {1<^ S^toe

fo baefiber aufeegte unb bag {1e bacauf^in gac

^au0acreft befam, bebaute i^ fe^c. S^eibee mac

flberf{äffig. @0 ift awift^en (S^Ioe unb mit nie

fiblitb gemefen, un0 gegenfeitig übertrieben 3art

an3ufafTen, unb fo üugerte ic^ unoer^o^len in aller

greunbft^aft, oieSeid^t ein bigd^en 3U ungefc^mintt

unb gerabegerau0, meine SQIteinung.* ,@0 fegeint

boc^ etn>a0 fcg[immer gemefen 3U fein," fagte

ber QSater. .3ebenfal[0 mar €E)[oe fiarf erregt

unb meine $rau fe^r betrübt. 3Benn 0ie aber

€^[oe noc^ einige0 ^lürenbe in aller Stulpe

fagen moSen, fo fommen ©ie. Die ©trage fd^eint

mir nicht ber richtige Ort ba3u." »3^
nicht0 mehr 3U fagen," fi^log ®ünthet ab, .eo

ift alle0 in Orbnung."

(£r erftaunte über fleh felber. ©chüchtern unb

menfchenfcheu, mie er mar, er geh Por

biefem ©efprüch, menn er eo porauogefehen,

hi[flo0 geüngftigt. ^ber im entfeheibenben ^ugen>

bOif mar er gnbig unb Perfchlagen unb Perftanb
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jet)en 0c^[ag )u pactecen. 0o ^atte i^n ba«

Ung[fi({ 3um Kämpfer Qemad^t toecben

bdfece fomtnen, backte ec. (SinftoeKen bin

ic^ nod^ nic^t auegefd^altef, einfttveiUn n>ic!e id^

noc^. ^^9^ (S^[oe auf, id) bemirfe ee, ba§

man fie Pier 2Boc^en lang einfpecct, ic^ ^aite

i^ce Familie in ^tem. SQItan mug mit mir cei^nen

unb man mug mich fficd^ten.

2Ü0 S^ioe bae ecfte SQUal miebec allein

au0ge()en bucfte, fpcac^ ©fintier fi^ miebecum

an. ,2Sa0 bcauc^ft bu benn baE)eim gleich ju

meinen, menn ic^ einmal ein bigc^en unfanff

bin?* >3d^ ^dbe nic^t gemeint." „Seugne

bas bitte nic^t, bein QSatec ()at mied ec*

3ä^[t." €c Peefuef^te biee auf gut ©lüdf

unb entbedte bie SBa^c^eit. S^loe muebe üein*

(autec. „®u ^atteft mic fe^c me^ getan, meii

bu meintefi, ic^ ^ätte bic^ fcfi^ec in meinec £iebe

belogen." »0elbft menn ic^ bic me^ tat, fonnteft

bu ju jpaufe bacfibec fd^meigen. 20ao ^at bic

bein 3e!enntni0 genügt? @ingefpecct l^at man

bit^." »©ae mac mic gleichgültig," gab flc juc

21ntmoct, »ee mac mic fogac angenehm. 3^
habe gac !ein Sebüefnid mehc nach ^ceiheit."

®ünthec lachte, »©ad ift fchlimm. ©u fcheinft

ein langmeiliged £eben ju füheen, feit ich mich

nicht mehc füc bi«h inteceffiece.“ »Sltcin, ich

peemiffe gaeniihtd. 3ch bin anbecd gemoeben.
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3(n mand^ec bin ic^ ja not^ immer ein

^inb, aber in t>ie(em fü^Ie ic^ mic^ jegf reifer.“

@r !ämpfte getnaltfam gegen feine 0{fi^rung unb

[enhe ab. ,QS5enn ic^ neuUd^ fngte, bu ^abeft

gelogen, E)atte ic^ nid^f red^t? 2Benn beine

(Smpfinbungen fo tief toaren, toie bu mir ftete

oerficberteft, fo fonnten fle unmbglid^ in ffirjefier

3oit oergel^en. Stur eine neue, getoaltige £eiben>

fd^aft, bie mit SHtai^t bein ganzes SBefen ein-

genommen ^äfte, tofirbe bie ffir mi(^ oerbrängt

^aben Wnnen.“ @r pod^te nur an — bie

entfc^eibenbe $rage gu fteQen nac^ bem (Snttoeber-

Dber, bagu fel)lte i^m ber SItuf. S^loe mic^

aus, aber einen großen Seil il)rer ®effil)le becfte

fle auf, «gür griebridl) fül^le id^ nur greunb-

fd^aft,“ beFannte fle. »3^n liebe ic^ nic^t, barin

irrte id^ mii^. Unb id^ irrte mic^, als it^ glaubte,

burd) i^n E)abe fldb bao SSer^ältnio gtoifd^en bir

unb mir oeränbert. 3Bao uns oerbanb, bao toar

rein. Qlber burt^ meine gafd)ingofd^ulb ^abe

id^ e0 befd^mugt. ^aoon ^at fld^ unfere Ciebe

nid^t wieber erholt.“ 9leue lag in i^rem Son.

„3lber jegt Fdnnte mir fo ettoao nic^t me^r

paffleren. 3db bin oiel ernfter getoorben.“ ISar

bae ein Sterben? ©Qnt^er fagte es fo auf unb

antmortete: ,9dlit biefer SSerfltberung ift mir

nid^t gebient. Sie Fenne i(^ fc^on gur ©enfige.

Su bift leidet gu l^aben, leichter alo eine Sime.
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(Sine X>icne beclongf menigftens einen ceeQen

(Snfgelt ^ec bic genfigf einige 0c^meic^eUi

unb ein paar feid^fe Komplimente.“

0ie mugte in einen £aben unb, ungeachtet

feiner rohen 2Borte, bat fle ihn einen QlugenbUc!

]u märten. (Sr begleitete f!e noch (n bie

0tabt hinein, fie lieh es ju, trogbem fle foeben

erft ihrer (Siefangenfchuft entfommen mar unb

ihre Freiheit Pon neuem aufo 0piel fiellte, inbem

fie fleh mit ®Qnther auf ber 0trahe jeigte. (Sr

fuhr fort, mit feinen 20orten unbormherjig 0chläge

3U Perfegen. Sütochte ihn (Shloe nicht meht

lieben — SQtacht hntte er noch immer über fte.

0elbft in ihren gegenfeitigen 33efchimpfungen

maren fie fich ähnlich, mar eine ^rt Pon ®e>

meinfehaft unb Xiertraulichfeit. ®Qnther beobachtete,

mie fich (Shloe gegen jeben feiner Eingriffe gunächfl

trogig auflehnte, aber halb erlag. in ihr,

ber 0tol3en, fo Piel mehe Dültfibigfeit unb fterbenbe

0elbftachtung? Qllo fie fich trennten, mar eo

nach nuglofem unb für ihn unentfehiebenem 2Bort>

ftreit, benn feiner äußeren Qbermacht ftanb auf

(Shloed 0eite bao gmar nicht auogefprochene

•3ch liebe bich nicht mehr“ gemalfig entgegen.

0ie hotte mancherlei ehrlich befannt, er hotte,

fpigfinbig, QSerfteefen gefpielt — bie gro§e ^rage,

in ber ®finthero ^erg jittemb bangte, blieb

ungelöft, ja marb öngftlich umgangen.
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bei ndd^ften (S^Ioe ßeis in

^Begleitung bes Bateies unb bei 337uftec. t)en-

noc^ gab er bie 3agb nic^f auf. @c ftanb, in

ueibocgenen 2Bin!eIn/ oor il^ceni i^aufe, folgte

i^c auf ^eimlic^en ^ä^cten, rougte, wann fle

abenbo ju Bett ging unb wann fle in bet $tfi^e

oufftanb, buchte fld^, wenn fle auf 0pa3iecgfingen
war, fpä^enb hinter ^eden unb dffnete, immec

am 20erf, flc^ ^unbect ®ud(5c^er in i|)c £eben.

€in neueo ^ieib, in bem er fle ^um erfien

fntal fa^, weifte ^ag in i^m, unb er rächte fic^,

inbem er flc^ einen neuen 3(n}ug faufte unb

feftlic^ ein^erging. @ag fle in BSirtfc^aftogärten

in feiner 9tä^e ober traf er fle auf ber 0tra§e

unb in £äben, fo rebete er lebhaft mit feinen

^reunben, betrug fld^ auogelaffen unb Iai:f)te.
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XIX

^^[oe war o^ne i^rc @{tecn ju QQfecnjanbfen

gereift, unb ©fintier, bet, felbet 0pion unb

anbere 0pionen mad^enb, ja^Uofe ^ü^Ier

nac^ i^r ausftredNe, ^atte ba(b i^re Qtbreffe ec«

fahren. 20ei( bie ©Item (S^loe jebenfalle au»

§un^t Dor i^m foctgeft^idh unb bieHeic^t 3(n«

roeifung gegeben Ratten, i^ce ^oftfenbungen ju

übermalten, fitrieb er i^r einen oberfidctliiten

^reunbeebrief unb forfitte nur jum 0(t[ug,

nactbem er teilna^meooll i^r blaffee Sfuefe^en

ermähnt unb i^r eine gute ©r^olung gemünfctt,

ob fie etma einen Kummer ^abe. ©tlo^ antmortete,

gereift burit feinen Son, auo bem fle anfiteinenb

bie berectnenbe QSorfiitt niitt ^erauoge^ört ^atte.

»Sa iit eben niittrt 3u tun l^abe," begann fle,

»miS iit bie 3^^^ auofüSen unb beiner Sitte,

bir ju fitreiben naiti^ontmen. Sütir gett es fo

gut mie noct nie, ict bin fe^r gefunb unb luftig.*

Sann fitUberte fl^ f)eitzte fieben, bao fle

fütre, erroätnte Piele greunbe, mit benen fie fiit

im 0ee babenb unb auf bem 0ee rubernb
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um^ectumniU, fobag ll^re 3brme fd^on ganj braun

gemorben feien. 0ie (efe fe^r fleißig unb treibe

Diel SQItuflf. Saran fc^log fie mehrere Seiten

uoQer aitCluger Betrachtungen Uterarifcher unb

mufi^alifcher 2Ber(e unb fäSte fategorifthe Urteile.

Streng richtete fie bae Spielerifche ober bie

hanlhafte ^hantafie mancher ^robuhe unb prieff

bagegen bie ©efunbheit unb Klarheit ber dlatur,

ber fic oiel naher getreten fei. Übrigens

habe fiih ih>^c 2U lefen, fehr geänbert, frfiher

habe fie fich bei einem ©ebicht leicht burch ben

fchönen £lang beftechen laffen, nun fuche fie Piel<

mehr nadh bem Inhalt unb ben ©ebanfen unb

fei bemüht, fiih bie Stimmung, aus ber bie ©e>

banlen entfprangen, ju oergegenmürtigen. $fir

©finthers Bitte, ihm ihe Bertrauen gu fchenlen,

banhe fie. »Soch beine Bermutungen waren

falfch- 3n meinem ^anem ift herrliche Dtuhe,

unb leine SQUigtöne Hingen in meiner Seele.

3<h f^h^ i^§t, wie reich bie B5elt ift unb

wie lange man in ben ^inberfchuhen tappt."

©Qnther burchfchnute ben Brief. 2lber er litt

fchmer unter ihm, obwohl ec wu^te, bah

Seiten, bie (S-^loe fchrieb, ba fie eben niihts gu

tun hatte, bas ©rgebnis tagelangen 9ta^benlens

unb angeficengtefter 2(rbeit woren.

Sa man feinen Brief nicht abgefangen unb

©h^ae ihm ungehinbert fo ausführlich hatte
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antmorten fönnen, glaubte ec, bie ipeitece £octe'

fponbenj fei o^ne ®efa^c. t)cum cüfiete ec f!c^

)u einec langen unb fd^onungslofen Entgegnung.

3unäc^ft oecfpottete ec i^c unceifes 3aiffif(i^>

gen>äfc^ öbec ^unft unb i^ce ^emül^ungen, ü^m

mit biefen Ecampf^aften unb gefc^matflofen £ä(^ec>

lic^Eeiten ju imponiecen. Stuf bie teife ^oEettecie

mit i^cen bcaunen Siemen, bie i^n an fein fo

oft geäugected EntjücEen ecinnecn foQte, metc^eo

ec in Ebental empfunben ^atte, alo fie beim

eeften ^ug i^ce fonnoecbcannten ^nbecöcmc^en

um feinen ^alo ft^log, ectoibecte ec, es fei

übecflfiffig, i^m i^ce SEeije ansupeeifen. SSio^ec

^atte ec es, abgefel)en Oon einigen jtoac ge^äffigen,

jeboc^ gelegentlid^en Slnbeutungen, oeemieben,

Ecinnecungen auo i^cem gemeinfamen ®lQdE in

ben 0tceit mit El^loe ju jeccen, unb nuc ba

bieo 3U einem ftiUen UbeceinEommen gemoeben

mac, Eonnte fle einen foli^en Scief magen.

änbecte ®önt^ec jäl^lings unb oeccötecifd^ bie

^ampfeotoeife unb mfiebigte bie Oecfc^onten heilig-

tfimec 3um ^ciegegebcauc^ ^ecab. Ec gitiecte

bie tiefften 0(ige auo E^loeo fcül^ecen SSciefen,

0äge oon einec 0d^5nl^eit, mie fie nuc bie £iebe

bilben Eann, unb fegte baneben auo i^cem fegigen

0teSen, bie oon einec albecnen ®efpceijt^eit

toacen, meil flc^ in i^nen eine ceine unb offene

Statue oecfteQte unb ba^ec entfieSte. «Unb ba«
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mald, ab bu SBocte ^atfeft bie aud bec $fiQe

gcoger Smpf^nbungen ftcömten, ba fappteft bu

aifo noc^ in ben ^inbetfd^u^en ? !f)a fa^ft bu

nod^ nii^f. toie teic^ bie 23eb ifi?

bid^ wo^l bacan ge^inbect? Unb bu fagtefi mir

bennod^ immer mieber, bu feiefi reic^ toie !ein

anberer SUtenfc^ unb bucd^ mii^ fei bir bie 20elt

crft gco& unb fd^ön.“

.SUtic, bet id^ jebe« ^letfd^en beinee Äörper»

unb beinet 0eele fenne, fpielfi bu eine fold^e

^omöbie Oor?“ Unb ©ünfl^ec begann ein ®e-

rid^f. ®c re!apifulierte adeo, mao niit

i^m erlebte, unb jeigfe, toie fie ganj burc^ i^re

£iebe unb burd^ 'i^n getoorben mar. .®laubft

bu, bag i(^ meig, mao beiner mürbig ifi, unb

maa nicgi? ©ag \6^ fege, mann bu gtog bift

unb mann Uein? 3lla itg bir neuUdg fagie, bu

mfigieft bieg oor jebem 0dug[ing fegdmen, unb

bu ba bie Qlugen nieberfeglugfi, unb mie icg bidg

(ur2 barauf beobatgieie, bag bu bidg in einem

^arf, erbleicgenb, oon fpielenben ^inbem ah-

manbiefi, baa mar beiner mürbig. Unb in ben

notg immer frifegen Qualen beiner 0teue Ober

bie ^afcgingafcgulb, bie bu mir gefianbefi, offen»

barfe geg baa ®ble beiner SR^aiur. t)aa maren

legte, oereinjelte 3^9^ beinea reinen dBefena,

baa jegt beine groge £fige begraben gai.

ea etmaa anberea ala eine groge £fige, bag bu
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mic^ cu^ig in bem ®[auben Uegeft, bu Uebfefi

Sciebcid^, bi« icb felbec fd^UegUc^ bie 20a^c^eif

au« bic ^etau«jog? bem ^afc^ing famft

bu 3U mir unb legtefi bein ©eftänbni« ab auf

bie ®efa^c ^in, bie Steppe ^inuntecgemocfen ju

roecben. S^tac^ jenen QSecge^ungen marft bu

nicht fehc gefunb unb luftig, ging e« bic nicht

fo gut mie noch nie, mac in beinern ^nnecn

feine 9tuhe. Da wacft bu bCag unb

abgemagect, ooQec 0chmec3en unb Dechäcmt.

9tuc eine« fann bii^ retten Pon beinec ®c>

niebcigung; menn bu bich fefbft Decachten (emft“

Unb ec 30g fogac ®ttecn mit in fein

®ecicht, inbem ec be« Datec« eitle unb anma§enbe

Decmutungen, ®finthec laufe feiner Sochtec nach,

pechöhnte unb bie SÜluttec bec Shm^n^teclojlgfeit

unb ^nbiffecenj jieh.

2luf biefen 39cief befam ec feine 2lntn>oct.

Durch einen 3nfnQ h^>^^ ®h^ne hn^^ fn

jehc an ^eimmeh gelitten, bog fie fchon miebec

Sucficfgefehct fei . . . 211« ec jle mit ihren @ltecn

traf, tpücbigten ihn biefe feine« 2S5octe«, nuc

®h(nc Sn^ ihm auf einige Sengen fachliche unb

fuc^e 2lu«funft Da ecciet ec plöglich^ bag man

feinen Scief gefunben hatte. 9tun mußten Datec

unb dHuttec, bag fle Pon ihrer Sochtec hunbect*

mal hiateegangen moeben macen, bag R<h

monatelang gu ®ünthec gefcglichen unb ihm
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ange^örf ^atte, unb f]e toug(en es au0 feinen

fret^en SBorfen, bfc fie nic^f enffc^ulbigen konnten,

ba feine 39etoeggrfinbe nlc^t !nnnfen. ©fintier

Q^nie, n>a£S ©^(oe Utf, n^nte bie ^om>ürfe unb

21n!Ingen, bie Slueeinnnbetfegungen, in benen

man bie oeclegbocfien Seile il^cee ^eejens o^ne

0c^onung bucc^mfi^lfe unb i^ce (eufc^eften ©e*

^eimniffe ol^ne 0i^am eni&lögfe, a^nte, bag bie

©liecn DieSeic^t nic^t Deejie^en, i^c jeglid^ee

Sectcauen entzogen, ja, fle, bie fd^on genfigenb

geprüft unb gang Deceinfamt mar, in aQ i^rem

UnglQcf no(^ ala Perac^tungdmerf be^anbeln unb

il)n, ©ünt^er, Por i^r fc^mü^en unb l)era6fegen

mürben, a^nte i^re Srönen unb mie fi(^ aup ber

©ebemütigten ^ag unb ©rbitterung gegen ifin

ergeben mugte.

©r fa^ fle nii^t me^r, benn fle Perreifte

mieber, biesmal mit i^ren ©Itern unb für meltrere

SCItonate. biefer 3eit ftummen unb unauf*

^örlic^en Ceibens, mo er Pon jeber 33^erbinbung

mit i^r abgefc^nitten mar, fonnte er nur mit

3ittern eine 3eitung öffnen: 2Benn fle jegt ftürbe,

mie mürbe id^ ee erfahren? 9lur burc^ fold^

ein Slatt.

^reunbe gogen il^n für einen dtad^mittag

mit aufs £anb E)inau0 , in einen bunten jperbft

3(u0 ber Siefe atmeten bie Söler, unb bo5

Vorgebirge manberte fe^nfuc^toPoS in bao bunfle
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Stau ferner ^4>en. Um bie 20iefe, auf ber fle

fagen, führten Sannen im SBinbe einen fanff

bemegfen Sang. X)er 0trauc^ Ober i^nen (egte

fein gelocfertee Caub mit fc^lanfen roten ^(ecfen in

ben (fi^(en, gläfemen ^immel. Unb mä^renb bie

$reunbe bieo genoffen, fiel ©fintier ein 20ort

©^(oes ein: .D. mic^ ärgert es, menn fie ben

fZBalb unb bie 2Biefe fc^dn finben. SQItit bir

finb fie fc^ön unb o^ne bid^ nic^t"

2U0 bie ^omiUe mieber in ber 0tabt mo^nte,

blieb ©fintier eines 21benbs fd^redfgefä^mt oor

i^rem ^oufe fielen. ^Ue ^enfter maren feftUc^

erleuchtet. »2Benn mon ^^loes Q3er(obung feierte?

3(h nichts unb (5nnte es nicht hinbem.“

Unb eine ^ngfi beherrfchte ihn mehrere Sage.

3n einem ^onsert fah er fie enblich- 0ie

fah t>or ihm, fobag ihn ber X)uft ihrer $aare

berührte, ©ine Sfitosartfdhe SütTufif mürbe gefpielt,

unb ihn fibermäCtigte es, unter fo(chen Umfiänben

3um erften SQItaCe mit ©h^<>^ gufammen SQUojart

gu h^i^rn, ben fie fiber alles oerehrte, fobag fie

a(s ^nb einmal gemeint hatte, bag fie nicht gu

Odtogarts feiner 9tdhe hatte (eben

unb ihn lieben bfirfen. ©finther buchte: SUteine

©eliebte, meffen ^erg, auger beinern, fann benn

mohl mie meines frohlocten unter biefen Sönen,

bie gleich ^inberffigen fommen unb ben Duft

tangenb geftreifter turnen tragen? 0pQrft bu
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benn bag nuc it^ bSc bie $anb ceid^en

!ann 3um Steigen bucd^ SBiefengcün unb Fimmel«'

blau? ^ag nur unfere beiben 0eelen mie biefe

Ningenben ZSeQen gligem unb funfein? !Dag

fie afmenb [(greifen in bie tauige ^rifd^e, be«

gnabet mit aSec guten $fille unb frommem

£at^en, bee Slteeres, beo SBinbed unb ber 0onne

fro^e ®efSorten? Sftur tief in bir unb mie

fc^miljt jener ^(ötenlaut fo föftlic^ unb [5ft fltb

ber ®efang ber ®eigen fo in feligen SrSnen.

C^Ioe, bu ftarfe, braune £uft, meffen 0eele fann

bitb benn mie meine fo ungeftQm greifen in biefem

üppigen Quellen aOer Söne unb färben? SSer*

manbt bin itb unb tief pertraut mit allen 2Balb>

fcbludbten unb 0ergmaffern, 0ommemücbten unb

^rfil^lingomorgen beineo ^erjene, $err unb

X)euter aS feiner Srüume unb ®ebeimniffe. Unb

icb bin bodb auogeftogen. 33leiern l^ängt ber

^immel auf mich ^erab unb brüdft mir bao

^aupt ein, unb mein ^erj ift Permeint 2Bao

glaubft bu benn allen £ügen unb

grüner fa^en mir uno in bie klugen unb fügten

unfere £ippen, früher Pertrauteft bu unb marfl

gütig. Slber jegt erft. mit taufenb 0cbmer3en,

je|t erfl, feit it§ bieg QSerlorene bejammere, liebe

idb bidg.
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XX

mugte ©fintier baron benfen, bo§ fefne

©c^ttJcfter 3U fogtc: «2Uß id^ bic^ baö

erfie SQItal befud^te unb, nai^betn id^ (E^loe gefeiert

^afte, bidb anfle^fe: QSecIaffe biefee ^inb nie-

ma[0 — tvec ^äffe ba geglaubt, bag fle bic^

einmal nerlaffen mürbe?“ @r konnte e£5 nie be-

greifen unb fid^ niemals finben in bie bermanbelfe

23elt. 0ie ©tirn gelernt an bie jerbrocbene

©üule boS bon ben überfeliger unb nun

begrabener ©tunben ftanb er Sag für Sag, in ben

grauen ^Hantel feiner ©dbmermut gefüllt, unb

fc^icfte feine ©e^nfuc^t nac^ ber ©inen, bie, bon

il^m abgemanbf, bie ausgeftorbene ©rbe nod^ be>

mo^nfe. „2üenn idb fle nid^t mieberflnbe, bleibt,

burc^ bie furd^tbare 2lbfc^iebsftunbe, als fle mir

mit frofiiger ©timme mein Sobesurteil fprad^,

ein ©rauen mein X)afein.“

©r fuc^te immer nod^ Sag für Sag in ben

©tragen. £)as gange IRäbermerl feines inneren

£ebens mar in flnnlofe QSermirrung geraten,

©ein £opf mar bem ipergen unge^orfam, fein
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iQecj tvu^te nickte t>om £opfe, aQe feine ^cäfte

griffen nic^t meE)r ineinanber, fonbecn caften, aue

i^cen 35af>nen gefd^teubccf, ol^ne

fc^ienen if)m feine Sciebe roie ^ferbe, bie i^n

aQe g[eicf)3 eitig nai^ Derfd^iebenen 9>{i(f)tungen

jerrten. ^oQ bitterer Clualen mit mfiben ^figen

(£f)[oe fud^enb, fpöl^te er Ififtern noch fremben

SHtäbc^en, machte 33e!anntfd^aften unb genog

trüb unb finfter pfiffe unb Umarmungen. >£)ie

flamme, bie (S^loe in mir angünbete unb bie

burcE) fie rein unb ^el^r brannte, !ann nie mel^r

erlöfd^en unb mu§ jegt büfter ft^toälen.“ Unb

er bebad)te bie £uft bed ^teifc^ea unb iE)re groge

Sraurigfeit.

2EQee, tuas ©fintier unternahm, gefc^a^ im

$inbli(f auf ©^Eoe, gehörte jur meiteren 3(ud>

be^nung feiner ^riegespläne. 0a feine 0treifgüge

mod^enEang uergebEic^ bEieben unb er fie auf ber

0tra|e niemoEe fa^, mugte er auf ben baEb be«

ginnenben ^afi^ing guarbeiten. @r, ber Eauten

^reuben ab^oEb mar, erEernte jegt bae Sangen.

21ber er traf ©^Eoe mit i^rer Sütutter nur auf

einem eingigen $efi im 0egember. 0ort trug er

Por i^ren 21ugen eine ungegmungene ^EudgeEaffen*

^eit gur 0r^au, tangte miEb unb geigte fid^ gEudE>

Eid) in ben Umarmungen fd^dner dltäbd^en. 0enn

bie ©unfi ber SQlöbd^en fieE i^m fegt gu. 0ae
bemerfte er mit 0taunen, aEs» er ben 0aaE be-
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ttat unb i^n fofocf ^eige 31ugen fud^fen unb

ipänbe fefit bie feinen bcfitfien. $rQ^ec ^atte er

geglaubt, er fei einer, ber non grauen nic^f ge*

liebt werben fönne. X)amalo ^ätte i^n bie

Sfteigung einer Kellnerin befeligt. S^tun waren

feine Sliife ISroberer- ^enn fle waren nid^t

me^r fc^fid^tem not 0el^nfui^t unb dngftlid^ twr

®efü^len. Qlud^ Ratten bie großen 0c^nier3en

feinem ^usfe^en bao XSeic^e unb knabenhafte

genommen — um ben ^reio feines ©lütfes ^aüt

er fl<^ 2Birffame einer begehtenswerten

Slltännlithteit erfauft. 0eine (befolge waren

größer, als er träumen lieg. ®c griff, ohne

es 3U wollen, in 0chicffale ein, entfachte in

iper^en 0ehnfucht, bie noch lange nach ben

geften in fchlaflofen SJtächten mit Sränen feinen

Flamen nannte, weifte (Siferfuiht unb 0ehbe.

jungen Sütäbihen gefiel er unb grauen, bunflen

fo fehr wie blonben. @c fieSte fidh einmal t>or

feinen 0piegel unb empfanb jum erften Slltale feit

(Shloes Slbfchieb ^reube unb 0>lauf(h- i<h

bin fchSn geworben. Unb bin ich nicht jung?

99in ich nicht fchlanfet unb feäftiger unb oer«

mögen meine 2lugen nicht ju leuchten?“ 3nm
erften SUtale trogte er ®h^nc unb feinem 0chiiffal.

.SQItit (Siferfucht fah ich Dielen jungen Sütönner,

bie bich umgeben, mit @iferfucht auf jene, mit

9teib auf bich, unb fühlte mich noch ärmer als
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fonft. t)od^ ic^ bin gum minbeften fo re!c^ roie

bu, 0 ic^ bin ceit^ec, menn id^ beine jungen

SHtännec mif meinen lieblichen ©efc^bpfen t>ec-

gleiche. bcouthe nur bie $anb ausguficedEen

unb mir fällt gu, monach fidh uiele ihr gunged

£eben lang nergehren.” 21ber furg mar fein

dlaufdh. 2B>dhrenb er an bie ITränen au0 3lugen

badhte, bie ihm ehemals mit einem eingigen 33li(f

eine oor ©lädE fch^Qflof'S Stacht bereitet hatten,

fanf er fthon mieber in feine arme, nur oon

ftechenben 0dhmergen unterbrochene Stot unb

fprach: »2Bas nfigte es bem SQtenfchen, fo er bie

gange 2Belt gemönne unb nähme hoch 0chaben

an feiner 0eele?“

0r, ber jegt allen gefiel, benen er gefallen

moQte, oermodhte nicht gu glauben, bag allein auf

©hloe feine 2lngiehungsfraft ohne SBirlung bliebe.

Unb, längfi franl unb maglos alle SÜltöglich'

{eiten feiner SSorfiellung ausfdhäpfenb, malte er

fidh oft aus, bag ©h^oe burch irgenb einen

3ufaQ neben ihm auf bemfelben Säger ruhte.

X)ann mürbe fie nii^t gleichgültig bleiben {ännen,

ihr Slut mürbe ermadhen müffen unb bamit alle

Erinnerungen ihres 33lutes unb bie gange 0üge

bes ehemals ©eliebten mügte fie neu fc^medEen

moQen.

SBenn er am 2lbenb Sriumphe gefeiert h^tte,

irrte er bennoch am nächften Sage mieber burch
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bie 0tabf. 3([0 es i^m enbUc^ gelang,

ju fpcec^en, erfuhr ec, bag immecju fcanf

getoefen toac, bag fie, o^ne ein befiimmfee £eiben,

^iebecanfäUe gehabt ^atfe, bie
f
1(^ 2Boc^e

miebec^oUen. @c fanb fle fe^c Decänbect. @ie

cebete Diel Don i^cec SBeltanfc^auung, bie fic^

Don bec ®ünt^ec0 fe^c untecfd^eibe. ®c lac^fe

auf. .0(^n>ag boc^ bifte mit beinen

3n^een nickte Don 2Belfanfd^auung.“ 0ie lieg

fld^ jebocg nid^f baDon abbcingen unb be^anbelte

i()n Don oben ^ecab. @c ecfannfe, bag ge, bie

bun^ innere unb öugere ^(ufcegungen !rant ge>

iDorben n>ar, 3U fold^en 5ZDanblungen ^atte (ommen

müffen. D^ne ben 39eifianb eineo reifen unb

Derfte^enben gltenfcgen, mie er ign an feiner

0c^n7eftec gegabt ^atte, unb o^ne feine Hoffnung auf

bereinftige SBieberDeceinigung, !onnfe ge i^c ge*

bemfifigfeo 0elbgben)ugffein nur buct^ geile

3tnmagung n>iebec^ecgeHen. 0r l^örfe, bag fein

QSrief toirtlii^ gefunben toorben war. 0ie ^afte

barauf il^ren @ltecn auoffil^clicg gebeic^fef, tat

nicgte me^c gegen igr 2Bigen unb igcen 2üillen

unb ocbnete gd^ i^nen doQ QSertrauen unter.

00 einfam unb fo mürbe roac ge gemocben.

2llo ®ünt^er ouf ben 33cief ju fpced^en (am —
ge ftanben fcgon Dor ®^loeo $aufe —

,
geriet

ge in 3(ufru^r. 3tucg i^re SQtutter fei DoS

Empörung gemefen. »2Beil icg i^cem Xöc^teci^en
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bocin nic^f ben fd^ulbigen 2Sei^caud^ ftceute,“

fpotfefe ec. Sod bcad^te fle boHenbd in 2i5ut.

0ie fanb ffic bie 0c^änbIic^teif bes Sciefes feine

SSocie mel^r. »5)ec Sriefl lOiefec Sciefl“

fiammelfe fie nuc noc^ unb iifc^fe unb fd^ielfe

ooc !Dann manbie fle ben Stfiifen ju

unb ging ind ipaue.

S^ioeö SQIluftec oecmieb es, auf bet 0fcage

mit ©fintier jufommenjutceffen unb feinem ^licf

ju begegnen. 0ie mic^ i^m aus. 0o gefd^a^

es, bag gmeimal fein ®cug nid^t ecmibect mucbe.

^a macf ec fic^, bucc^ bie lange Übung einem

tdcid^ten unb fleintid^en ^ampfeseifec Pec>

faQen, bec @nttäufc^ung unb ben 0i^mec3en

einec gäctlicf^en SOltuttec gegenfibec in ^einbeS'

fteSung, pfiff in i^cec 9tä^e unb, inbem ec ju

gcfigen unteclieg, muftecte ec fie.

(Das neigte fic^ feinem @nbe ju, unb

®fint^ec badete an ben uocigen ^a^cesfc^lug.

(Damals ^atte i^n am 0ilDeftecabenb eine unec>

fläclicE^e 2Ingft befaSen, als ueclaffe ec bie 3^^^

feines ®Ificfes unb tcete eine neue an uoQec

3ecftöcung unb S)unfeL (Das mac eine 33oc-

a^nung feines Unheils gemefen. 3(ud^ bie Stadst

Qbec Ratten i^n unbeftimmte Scäume gequält.

Slbec am ^teuja^csmocgen ^atte i^n ®|(oe mit

einem ^ug gemedft 0ie mac an fein Sett ge«

fc^lid^en unb ftanb nun Doc i^m, lac^enb in
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ganjec £iebe unb aQe böfen Scäume oecfd^eud^enb.

3Bacen jene eine ^ocbebeutung bec

fc^täge gemefen, fo mac bad @cn>ac^en buct^

ben £iebe0!u^ QSorjeic^en eines guten ^a^ceS'

enbes. (Sinen gläubigen 2tufftieg aus bee

©c^mecjensnad^t na^m plöglic^ ©fint^ecs ipecj.

(Sc ^ob bie gefalteten ^änbe: .©fltigec QSatec

im Fimmel, bu lägt plöglii^ mein armes $ec3

in ^eiliger Hoffnung brennen. D betrüge mid^

nid^t. @s ift ein ^ecj, für alles 0{^5ne offen,

angetan, beine 0c^äpfung tiefer unb reiner 3U

füllen als Diele anbere ^erjen, Don bir felbff

fo geft^affen. @s bittet bid^ nur um ben einen

StRenfd^en, beffen jpecj bu i^m Dertoanbt erfd^ufft,

unb mich bir fein fieben lang banfen unb lob>

fingen.” Unb er fprad^ ben Don feiner 0c^tDefter

gehörten 33ecs:

.^Öffnung ^intecge^et 3mac,

aber nur, mas manfelmütig,

Hoffnung 3eigt fli^ immerbac

treu geflnnten ^ec3en gütig,

Hoffnung fentet i^cen ®cunb

in bas jpec3, nic^t in ben fHtunb.”

(Sc moQte ®^loe an bas Sfteujai^cseclebnis erinnern.

0r wollte fle bacan erinnern, bag fie i^m 3U

feinem ©eburtstag gefd^rieben ^atte, fein £eben

foKe fd^oner unb glüdflic^ec werben, was fle

ba3U tun fänne, wolle fle tun. ©c wollte fle
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baran ecinnern, mie off fle gefc^tieben ^abe,

t^ce Siebe toecbe nod^ Oiefe fc^toete Prüfungen

befielen mfiffen, aber fie toecbe fie befielen,

^egf toac eo genug aQec getoaüfamen ©caufara*

{eU unb ecgmungenen ^älfe, beo oerrounbenben

0pielo, ber ©el^äfflgfeff unb Sfige. ©ab eo !ein

^ecfiänbigungomiftel gtoifc^en i^nen? D ja, no($

gab eo einees: ein magres unb Uebeo, fc^Ud^teo

unb toarmes 3ü5orf. S)ao mugfe SOiunbec loicfen.

©finff)er ^affe jegf jur ©enfige gejeigf, bag ec

f)act fein (onnfe, fein 0fo(3 toac OoQauf geceftef,

unb geftcaff ^afte ec fd^on nte^c, alo gut toac.

0ie l^atfen beibe genug gebägf unb getiffen.

3legf foUfe griebe toecben. ©Qnt^eco ipec3 fd^moll

in ^eig ftfirmenbec Hoffnung unb im !£)cang

feiner ©Qte.

©c eilte ©l)loe entgegen, alo ec fie ecblidEte.

0ie hemmte abtoeifenb ben 0c^cftt.

0ie, mich nic^t me^c auf bec 0tcage anjuceben.

toiQ mit ^l^nen nichts ju tun ^aben.“ .3(bec

©^loe, toao fdQt bic ein? 2Sas ^aft bu fOc

einen ©cunb, fo mit mir ju fpcet^en?* »SQIteine

©Itecn ^aben eo mir oecboten, auf bec 0tca§e

beine 93elSftigungen 3U bulben. £)u gcü§t meine

miuttec nii^t me^c." „iBitte, fie ectoibect meinen

©cu^ nid^t.“ .©ineclei. 2Benn bu meine Slluttec

nic^t gcögt ober fie eo fOc nötig ^ölt, beinen

©cu| nic^t 3u ectoibecn, fo toiS idft au(^ nid^to

197

Digiiized by Google



t>on bic toiffen. 2Ufo bitte, entferne bic^ jegt

unb fprid^ nic^t miebec mit mir.“ »@0 liegt mic
nic^t bae 3Ulenninbefie baton,“ fagte ©fintier

unb 30g ben $ut
(Sc gcfigte fie bei bec nfid^ften 93egegnung

ecnft unb ^öflicf). 21bec fie mnnbte flc^ ab. Un2>

Don nun an gingen fie aneinanbec Docfibec tote

amei SQItenfc^en, bie fic^ nid^t lennen.
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XXI

bem Steigen bec Sütäbi^en, bie bucd^ feinen

^afc^ing gegaufelt maten, ^offe fid^ eine geI5ft

unb ©ünf^ec ^ielt nat^bem bet fcd^Qc^e £dcnt

t>erf(nngen. feft Stufte ipanb. @c bcfic!fe feine

munbe unb fiacte 35rufi tief in gto^flnn unb

£eben0n>ärnie. ^n feinet notuetbunfelfen 0tube

leud^fete bie Qlnmut füget SlTübcigenfcguItetn auf

unb btang au0 !(ugen fteiet, offenet

SlidE. 3Bof)( jeigte et Stuf^, bag bet 0c^atten

gtogen £iebe0unglü(f0 übet feinem £eben (agette,

obet ben gangen SSetlauf feine0 0t^idffa[0 mit

20otten not igt ^etaufgubefc^möten, magte et an>

fang0 nii^t. @tft in einem 0tutm bet Um>
atmungen, ab et an feinem ^etgen bb gum

0(^roinbe[n i^te £iebe0beteitfc^aft füf)[te unb

ifjten felbftDetgeffen tafenben 233unfcig, i^m fo mit

£eib unb 0eele immet gu geübten, fc^Iut^gfen

feine Q3efenntniffe f!(^ ftei unb negten mit Stünen

ba0 Riffen. «J^iet fdnnte it^ aHe0 ^aben, beffen

ic^ bebatf, bu0 ®(üdE miQ mit fi^enfen unb

bei mit fein. Qtbet Stutg, liebfie 9iut^, id^ mug
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immec unb emig Ueben. QSis jum Sobe,

0 nein, bie fibec i^n ^inau0. t)enn ecfi bann

n>ecben mit un« miebecfinben.*

9lun begann bie 3^*^» wo fie bcibe unglücf'

Uc^ macen unb ec bae ^ecj mactecte, bao i^n

iEroft bcac^fe. mu§ mic^ ja ffict^fen
“

fagfe 9tutl^. .ooc Jebem meiner ©efü^Ie. %xf

alles, mas unbemugt, ^olb unb neu in mir 'üc

bic^ auffteigen miQ, legt flc^ bie furchtbare ttn«

möglichfeit, bic jemals 3U gehören. 3l2tein i^erg

möchte 3um erften SUtale Slöten treiben, unb ich

muh fi^ wit eigener jpanb ecfticfen.“ Unb fle

fömpfte einfame Kämpfe. 0 ie ^atte Die ©e*

fhichte t^on ©önthecs ®löcf unb Unglüi gehört,

Pon feiner unb ©h^o^^ Siebe, f)attz tiefe @in>

blicfe getan in bie 3ufanimeng ehöcigfeit gmeiec

2Befen, getrennt burch ein blinbes unb plumpes

©efchicC, hotte grob unb beutlich ein ©efchöpf ge«

fchaut, bas umoibecftehlich» ou<h 8oc Siebe

jmang : ©h^oe, mohlgebilbet an Seib unb 0eele,

©ottes Siebling in ebler unb hoh^i^ OSolUommen*

heit, ^iec ju halfen mit allen Höften, ©e*

trenntes neu ju binben, 3<^tlmec ju Kören,

0tceit3u fdhlichten, ein3ugreifen in ben 3ecftöcerifchen,

bas reinfte ©löcf nicht achtenben ©ang ber

X>inge — biefer 20unfch hotte fleh ftarf unb un*

mittelbar aus toaemem SQItitleiben erhoben.

•2lbec menn fle fleh nicht toiebeefönben!“ ec*
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^ob es fld^ ebenfo fiat!, ja, fiätfec, mit bet

fe^nffit^iigen 0iinune feigen ©[ficfDetlangene.

Unb lag mit Dielen Xcönen in einfamen

Äämpfen.

00 toutbe ee ^cü^Ung. ®uni^et fd^ciit in

i^n hinein mit einem SQUenfi^en, fä^ig ju aQec

Siebe unb allem QSetfte^en, unb mit feinem etoig

neuen Kummet. 3tn einem einzigen 0onniag maten

bie Slättc^en bet ^aftanienbäume gcog gemocben

unb Ratten fic^ bie ^etjen bet !ommenben Blüten,

am SQtotgen nod^ !aum ^oc^gecedEt, fo>

bag bie 92tenf(^en, bie Don 31uof[&gen ^eim!e^cten,

Dot ben ®äcten fielen blieben, anbäd^tig mie

butc^ ein 2S>unbec unb mit ®Iüd! in ben klugen.

®fintf)ec unb 9!ut^ ftanben in blauet Utad^t,

butc^ bie lau bas Sieb beo 233etbeno fd^molL

„S^ei jebem ^löttc^en ben!e id^ an bic^,” ^atte

€^loe Dot einem gefptod^en, unb ®ünt^et:

»S)u bift mein gtü^ling.“ 33on Stönen öbet-

mannt, etjä^lte et eo. >!Damalo n>oHte ic^ jebeo

Slöttc^en !fiffen unb moHte |meinen gansen ^an!,

ba§ mein Seben unb feine gtoge 0e^nfud^t enb>

lic^ ®tffillung gefunben ^atte, mit Stänen auf

eine Äinbetftitne legen. 55a manbte fle flc^ ab.“

2lud) IRut^ mutbe Don JStänen fibetmannt.

»S)u loeinft. O, meine gteunbe ^aben bat-

übet gemeint, l^ottc SUlännet ^aben batübet

gemeint,“ fptac^ ®ünt^et. .®ott unb alle
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feine @ngel mßfTen bocfibec weinen," fagte

Unb nac^ fd^wecen Sagen: »23ec bid^ fo

nic^t (iebf, wie (S^Ioe, bec ^at fein 3fnced^t auf

bi4“

;^c ganje« ^ers empbcfe gegen ®önt^ec0

0c^idffaL «S)a0 fann unb bacf nic^f fein. SQtan

mügfe an aQem inre werben, an flt^ felbec, unb

fdnnte nic^f me^c [eben wollen.* Unb wiebecum

empörte i^r $erj fic^ gegen i^n, wenn fle Per»

na^m, wie graufam er ®^[oe be^anbeü f)atte,

unb mit 3<>i^ne0tränen erflörte fie fein 0d^icffa[

für fefbftoerfd^ufbet unb wo^Ioerbient »3rau(^tefi

bu ftreng 3U fein gegen fi^' fireng genug i{l

gegen fld^ fefbft unb PieQeic^t noc^ me^r fitt ald

bu? ^ber fcfbft wenn bu c« brauc^tefi —
mugtefi bu gegen fle wßten? (Du warft bet

ältere unb in aQem Uber[egene, bu ^ättefl fle

trog aQer 0trenge [iebeooQ unb weife (eiten

fönnen. @ine reife, bewußte ^rau ^ötteft bu

burd^ fold^e iSemQtigungen gezwungen, jurßdf'

gufe^ren, fle ^ötte ben 0inn beiner ^anb>

(ungen oerfianben unb wäre nii^t an bir Der*

3Weife(t. 2(ber wer fd^lögt benn auf ein Der*

wirrtes £inber^er3 , ba« f!(^ fetbft nic^t fennt,

mit Äeufcn?“

Unb boc^ ri^tete ^e i^n (angfam auf, i^n

^eilenb unb fiörfenb. 3^re f(are unb gefunbe
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£eben0ftimme fpcai^ in bie Siefen feines ^ec»

jogens hinein, inbem fie bie Decboccte Q3Iume

feinet Hoffnung etftifc^fe unb pfCegte. ^iele

!ZBo[{en no^m fle mif jätfUt^ec $anb non feinet

0titn, ftug {ametabfc^oftlid^ mit i^m, mos bet

Sag btac^te, unb machte fein 3uni

i^eim, butd^ bas fle als tteue ©efä^ttin fd^titt.

21bet et banfte ilE)t oft genug mit ^ätte, mit

einem bumpfen, oetftoiften, Heinlit^ quöfenben

20efen, bas ^ettifd^e 3tnmanb[ungen ^atte unb

ben ^öQifc^en Stieb, me^ gu tun, unb mit ge>

teigtem QSSibetfptuc^sgeifi, in ben et ficf) felbft

mättifd^ oetfing. Setgleid^en l^atte ftü^et feinet

gütigen unb ()ingebenben Statut fetn gelegen;

bas UnglfidE ^atte i^n oetfc^Iec^tett. Dft genug

befiel il^n bie 2(ngft, nic^t me^t fo füllen gu

fönnen, mie ftü^et, unb et !onnte es aud^ nid^t.

Dann miebet quoU fein ^etg gättlid^ übet unb

Obetfc^uttete 9lut^ mit all feinet betrogenen, oet-

fc^mä^ten unb fünfilic^ gutüdEgebtängten Siebe.

Dab et nodb fo oiel gu geben ^atfe, etfüSte i^n

bann felbfi mit 0taunen, unb bab et es, bei

feinet gtengenlofen Siebe gu @b^oe, aufticbtig

einet anbetn fd^enEen fonnte. Dies roat bas

Sieb oon Stiftans Siebe gut anbeten 3foIbe:

Diele Dtgane ^at bet fStann, in bie D5elt gu

gteifen, unb an (ii^ gu taffen, ift audb fein

Sebensnero getftött — Äein UnglüdElicbet, am



tDcnigften, fo lang ec jung ift mag Decjii^ten

auf bae, toa0 jld^ i^m an not^ biefef.

X)as £ieb oon lEciftane £iebe juc anbecen

^o[be: oom blutenben, ftürmifcf>en Scang, bie

berlaffene Scufi an eine anbece gu bcütfen, oom

reinen, fc^ulblofen 39etcug, oon ber emig freuen

Untreue.

9lut^ ^örte ©fintiere ^[agen unb trug bann

boppeüeo UnglücE. feines unb i^c eigenes, ^s
feinen Ziagen bcangen ^ilfefc^ceie : mugte

Reifen. »JEJirf allen falft^en 0tolg oon bic,“

maE)nte fie, »ec |at genug 0cbaben angeric^tef.

2£enn bu noch nic^t aUe ©lut in ©^foe ecffidEt

^oft, fo entfache fie neu.“ Unb wenn i^m bas

auch nicht gelingen mürbe, fo moSte ec hoch

menigftens Klarheit unb 3Bahthrit fchaffen gmifchen

fich unb ©h^oe unb enbUch mit feinem 0ihi({faC

ins Steine fommen, moKte gmifchen fleh unb

bem SQÜenfchrn, ben ec liebte, niihf löngec bie

£fige bufben. ©c fegte fl(h h^u unb feheieb an

©hioe einen Q3rief, in bem ec feine gange £iebe

gefianb, bie Qualen eines fchilbecte unb

bie ©cfinbe feiner £figen unb ©caufamfeiten auf'

beifte, fchrieb aus ipeegenstiefen, befchmecte, mas

ihm an übecgeugenbec ©emalt bes SSoctes gu

©ebote ftanb, mit Scünen unb flehen unb

fchlob: »X)unhfu(he bie gange SS5elf. 20o mieft

bu einen S!Renf(hen finben, ber bidh fo lieben
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!ann mie Id^? ben!e an bie fd^önflten unb

^eiUgften 0funben, bie une je nerbanben: 233ef7en

Umarmungen {önnten fo beine tiefften £rdfie

milb unb gemaitig mecfen unb aufrütfeln mie

meine? 333et fönnfe bid^ fo pceifen unb bic^ fo

mit toftbacen 0*tei(^tfimem umfc^fiegen toie id^?

Unb fo bi(^ betten in (auterften

unb ^on^en auf bao ®ef)eimfte, bao fi<^ in bic

regt? Stur ii^ bin bir gemad^fen unb beinec

mOcbig. (S^loe, meine ®^[oe, täufd^e bii^ nic^t,

menn beine £iebe fd^meigt. Ciebe fann fange

fc^meigen, fle fann Diele ^a^ce liegen in @io

ecftarrt unb bennoc^ eineo Images auftauen in

Scänen unb 0eligfeit, fle fann, gefnicft unb

gecbcfiift, bennod^ miebec flc^ ^od^ unb ^erc>

lid^ emporric^ten, fie fann fc^lafen mer meig

toie tief unb lang unb md^tig neu ermatten,

fle fann befc^mugt unb betrogen fein unb Dermog

flc^ enblic^ rein gu mafc^en, ja, man glaubt, fie

fei tot unb begraben, unb fie toirb neugeboren

ouferfte^n.“

SBirflid^ antmortete (S^loe, mit einem Sirief,

ben er in einem fc^minbelnben ©emoge Don ©r>

Wartungen unb Sängniffen öffnete. 0ie bot i^m

^reunbfc^aft an. »SItir finb feit einem 3a^r

bie 3lugen über Dieleo aufgegangen, it^ l^abe bie

2Belt unb i^re ^orberungen fennen gelernt unb

miQ ben alten 2Beg nic^t wieber betreten, ben
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längft DecUeg. 9!2teine £ie6e ju bit ifi fc^on

lange erfaUef, fle fd^lic^ fid^ leife, langfam fort,

aber bann lam fle nie toieber. SUtit i^c ging

ber legte Steft meiner ^inb^eit fort, unb ii^ füllte,

ba^ ic^ reifer gemorben. eine milbe 9lu^e

brängfe fic^ an i^re (Stelle, ein freunbfi^aftlii^ee

®effi^l, eine 2tu0fö^nung, unb nur ®utee fßr

bic^, lein ^artee 333ort.*

fd^merite i^n biefer 33rief, aber feinem

0c^mer;e mürben angelegt buri^ bie @r>

{enntnie, bag eine Ciebesuerflt^erung unmöglich

2U ermarten gemefen unb bag ein ^reunbfd^aftd'

mort Don i^r fc^on t>iel mar, bag bie Q3erge non

£ügen unb ^rrtümem, Jpa| unb falfc^em ©tolj,

0dl)mer2 unb SQItigtrauen, 0pott unb ^ärte, bie

feit einem 3‘^l)re jmifc^en i^nen lagen, fid^ nid^t

fo fd^neS megräumen liegen. t)oc^ urteilte er

bei 0tut^ bitter über (Sgloed ^ntmort. .Diefes

bumme @efc^mäg uon S^leife. 211« fle mit^ liebte,

mar fle reif, ba ^ffen fd^lic^t unb ungesmungen

if)re Steic^tfimer, ba bradgte i^re eigentlic^fte

9tatur !5filic^e ^rüi^te, ba erfannte fle bie

^orberungen i^rer meiblidgen 23efiimmung unb

mar bereit, fle ernft unb mutig ju erfüllen. 0ie

^orberungen ber 2Belt ^at ber ^inbdfopf fegt

fennen gelernt, unb mö^renb igre 23riefe bamab
ooll natürlid^en ^^Siefflnne unb ed^tefter 0dg5nl^eit

maren, mifcgt fle fegt ein pagigee unb gefpreigtee
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©efc^eiffun mit einer gecabe^u fc^maljigen ^oepe.*

»20ie foQ Pe benn bn^, mos jegt in i^c »oc*

ge^t, mit ^Borten gepalten üönnen?“ entgegnete

i^m 9>tut^. „^ie £iebe liep pe Don felbp ben

rechten 2lu0brucf pnben, benn nur in ber £iebe

geigt pc^ (S^loeo 0eele in il^cec fc^önen Q3oQ'

(ommen^eit. Sie SoSlommen^eit mirb aber nie

Declocen ge^en, hinter mie Diel abfonbeclid^en ^fiSen,

melc^e i^r bie @ntmi(flung i^ceo S^araftero auf*

bcängt. Pe Pt^ au(^ noc^ Decbergen mag. 2Billp

bu pe tabeln megen i^cer (Sntmidlung? ^n
jenen ^a^cen, in benen man pc^ bilbet, ip man

nic^t immer erquiiflic^. 2Bir ^aben mit peb«

ge^n ;^a^ren auc^ folc^e gefd^madllofen S^riefe

gefc^rieben. Sdtan ffi^lt gum erpenmal feine

^erfönlic^teit unb (ämpft mit gefunbem £ärm,

gefunber 2lnmapung unb gropen Porten um i^re

Slnerfennung. 0ei frop, bap Sploe Don O^leife

unb milber 9lu^e rebet. Sao ift bir ein pd^erer

3emeio baffir, bap pe Pcp nic^t Dergettelt ^at,

unb läpt a^nen, bap ein fcpmerer innerer

Kämpfe, ja, mopl gar ber 3upe unb 9leue

hinter i^r liegt. Sarum märe eo au(^ unnatfir«

lic^, menn pe fogleicp mieber etmao Don £iebe

mipen moQte. 0ie ^at enblidb menigfteno

fc^einbare 9tu^e, gefunben, aus ber fie pc^ nid^t

fo leicht auffc^recCen läpt."

00 begütigte unb ermutigte pe ben ^reunb,
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bec, Don £eiben gefc^toäc^t. {ebet trüben 0tinmiung

^altloe erlag. 0abei ftritt fi^ i^rec

Siferfuc^t unb oft genug mit QSer^toeiflung.

0einen Umarmungen entjie^enb

,

tonnte fl^ rufen: »0^, toao bir gebe,

mug ja fc^al fein.” ©fintier aber: .SRut^, es

ift mir ^od) unb (»eilig. Sief innig fü^le id^ für

bic^. 0c^au, ic^ merbe immer barunter leiben,

bab ic^ bir, bie ic^ tnieenb Dere^re. nic^t Diel me^r

geben tann. 2lber ic^ bin fo arm.” Unb ftC'

mieber ganj meic^: »X)as 2Benige, mos bu in

beiner 3lrmut gibft, ift boc^ bas 9leicl^fte, mos

id^ ^abe.” SBieber ftieg fie i^n Don fic^ unb

mit ^duften fd^lug fic nad^ i^m: »D ^ötte id^

bic^ niemals tennen gelernt.” ^us il»ren Stüufc^en

^ob flc^ fle^enb unb ftols i^re 0timme: »0in

ic^ fd^dn? Sin id^ jung? 0ag es mir taufenb*

mall” ^ber nit^ts rettete fie Don ber einen

Sraurigteit: .3ta(^ unfern glfidlic^en 0tunben

bin id} mit oQ meinen ©ebanten bei bir unb bu

toieber bei beinern Kummer.”

3a> ec mar na(^ feinen glüctlic^en 0tunben

mieber bei feinem Kummer, .©^loe, ic^ Derfte^e

bid^, Derfte^e, bag bu bamals im ^afdbing. mit

beiner Siebe ju mir im ^erjen, einen anberen

tfigtefi, unb bag es bid^, menige SSod^en fpäter,

mieber ju einem anberen jog- Sät^erlic^ unb

tleinlic^ ift es, barum eine Siebe anjusmeifeln-
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pfiffen unb In ben 3(rmen eines SHtenft^en fein

$ec3 [erlagen füllen, bas Ift nlc^f Siebe. Siebe

Ift: nat^ glficflld^en 0tunben mit feinem aUen

Rommee ermac^en unb mif munbec 0e^nfui^f an

einem ^aufe ooeübeege^en."
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xxn

biefec 3^^^ bctzU et jeben 21benb Inbcfinftlg:

»®ott, gib mit toiebec ober (a§

mid^ fiecben.” (Sc fa^ fle in aSen Scöumen

feiner 9täcb(e: (Sinmal ^afte ec mit i^c eine

ruhige Unterhaltung Ober gleichgültige ^inge,

aber ec mugte fleh« t>on allmächtigec 3üctlichi^eit

fibecwültigt, unterbrechen : .0chöne Scfiftihen hoft

bu* unb f!e ftreicheln; ba brach 0^ Seänen

au0 unb geftanb ihre 0(hmec3en unb ihre Ciebe.

€in anbecmal fragte fie ihn nadh a&em, n>o0

ec um fie auegefianben habe, unb uecfii^ecte ihm

bann nur ihr SEIlitleib, jeboch unter fo h^^S^n

^ffen, ba| ec glQd^i^lui^jenb fühlte, fie liebe

ihn unb miffe es felbec nicht. 3n anberen

Scüumen ftücgte ec ihc ju §fi|en mit ben leiben«

fdhaftlichfien Ciebeeuerficherungen, unb immer mar

(Shloe meidh unb meinte, ^iefe Xcünen, im

Scaum t>on ihr gemeint, macen fein foftbacfles

®ut, fobag er begann, fich nur noch Söufchungen

gu mOnfehen, unb ®oft bat, ihn ierfinnig merben

unb ihn im 2S>ahn irgenb ein Ding für ®hlae
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galten unb etoig ffifTen gu loflfen. tarnen

0tunben, in benen ec gegen fein 0d^icEfa(

ftcäubfe unb oufle^nte, fo traf i^m ecfc^cetfenb

in0 0emugtfein, bng ec in feinen fc^5nften ^ugenb-

jn^cen, too anbece noQec Sntenbucft unb golbenec

Hoffnungen fcei in bie offene 2Belt fcefen. betten

an ben ^ügen fi^Ieppfe unb fibecaU^in nad^ fi(^

30g; fo mucbe i^m jebec Oct ein Ott bec QuoL
0eine oec^egfen, immec miebec juc ScetmQ^le

bec ^ein oecfüit^fen ®eban!en bucffen nic^t ein»

mal in bie feinec ^inb^eif i^ce

nehmen. meine SItutfec, ju fotc^em £00

^aft bu mic^ gebocen. Unb münfd^feft bod^ mif

bem [egten ®ebanfen ooc beinern fcü^en J£obe

bem einzigen 0o^ne alle0 ®cbeng[üif. Unb i^c,

bie i^c mic^ an i^cec 0teO[e [iebeooQ ^ecan>

pflegtet, mo0 mOcbet i^c fagen, wenn ic^ oecacmt

§eim!äme, um alle ^cut^t betcogen?” 3£uc^ bec

®acten, in we[d^em ec mit feinen Scäumen aufge>

wac^fen wac, Decfd^eud^te i^n. Senn untec jenen

Säumen ffif)[te ec fd^on fcfi^ ba00e^nfud^t0mal auf

feine 0ticne bcennen. Ratten ben Sinfomen

bie toten Singe gelodN, Cic^tlöcpec unb Sütuflf«

inftcumente, unb fein H^cj |atte belebt unb

um f!e gelitten. Sann ^atte ec, wä^cenb i^n

bie Säfte be0 alten Hi’l'inbeco wie enblofe

®eigent6ne umfpannen, au0 bem oon weiblid^ec

Hunb geceid^ten S5ein mäd^tigece Scgciffen^eiten
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getcunfen- Unb im bitteren, fcönenerfiidtten ®[fidE

bec blauen ^aeminnäc^te früher ^ugenb n>ac ec

hinter ben Sndbd^en gefc^Uci^en, aU hätten fle

Königreiche ju Decfchenten oon 0i$önheit unb

®Ote. 3Ba0 foQfen feine ©ebanfen jegt in ber

^eimat, boitt, mo gum erfienmal bec Scaum

oon bec mahcen, reinen unb innigen £iebe als

2(ureo[e in lichtem ®olb fein ecfdhöttected Knaben«

haupt ummob?

^nbeffen möhte °Se SSeife,

®h^oc tennen ju lernen, unb es gelang ihr nach

mancherlei QSecfuchen, mit ihc aufammen au einem

Stachmittagslaffee eingelaben au toecben, bei bem

fleh eine geohe ®efeQf(haft in einem nahe bei

bec 0tabt gelegenen ©arten oecfammelte. Sluth

mugte gemaltfam ihr pochenbeo $eca bean>ingen,

ale fle (S>^loe über ben Stafen fpcingen fah, benn

um biefed fröhliche Sütöbchen fprog eine tcönen«

fernere SQItuflf auf oon ben 0chiiifalen bceier

SÜtenfehen, unb auf biefem £oc{en!opf, ber fich

lathenb bucch ^cühlingefonne miegte, lag ©finthecs

Siebe, bie 9luth bao ^öchfte biefec 2Selt fchien,

unb fein £eib. Stuth toacb um ©h^(>e0 Siebe.

2Böhrenb beo Kaffeetcin!en0 fag fle ihr gegen-

über unb fühlte glücklich, toie unter ihren marmen

Slicfen (S,^loes SlidCe marm mürben. 3ll0 bann

aber ©h^ue, mit ecmathenbec ^ectcaulichleit, im

0chmacm bec anbecn an ihrer 0eite bucch bieSSiefen
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toQen moOfe, toucbe Don i^rer J£coucig{eit

baran ge^inbert. 0ie fegfe abfeifo unb lie0

i^c 21uge ru^en auf bec fd^dnen 0eele, bie becebt

aus S^loes Körper unb 2(ntl{g fprac^. Unb

na(^bem fie lange ^inQbecgefe^en l^afte gu i^c,

bie (le, n>ie fie glaubte, unter ^unbecten erfannt

^aben toörbe, toOnfc^te fie einmal, S^loe möchte

hranf mecben unb fie mOgte fie pflegen bficfen,

nur um i^r ®utes tun gu fönnen. ®^loe (am

bfter 3u i^r gelaufen; 9(ut^ ging mit erjmungener

Sr5^lic^(eit läc^elnb auf i^r ©eplauber ein, mo>

bei fie badete; >2i5fibteft bu bodb, tnie oertrauens»

doQ bu mir, bie ii^ in bie Heiligtümer beines

Cebens eingemei^t bin, bein ganzes inneres

geigen fönnteft.“

2lm 2lbenb, als fern auf ber ^iele bes

Huufes Sangmuflf erdang, maren fie flc^ nicbt

mel)r fremb, unb bas ®efprüc^ (am gang oon

felbft auf ®ünt5er. Da ^örte 9(ut^ Don ®^loe

bas 2Bort: ^abe im Dorigen 3a^r meine

Siebe gu i^m mit ®emalt getötet.“ Unb 9(ut^,

bie i^n unb feine groge Siebe gepriefen l^atte,

erfd^ra( fo über ®^loes Don allem 2Beic^mut

freie 0ic^er^eit, mit ber fie behauptete, ihn nie-

mals mieber lieben gu (önnen, bag nichts ben

0trom ihrer Srünen gurüifhi^lt* ^nnn über-

haupt nicht meht lieben,“ fagte ®hlne. Unb

cttoas fpüter erdfirte fie bie ^reunbfchaft in ber
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Ciebe ffic bie ^auptfac^e. mecffe ba(b,

ba§ ^erftänbigung ecmdglti^en

Ueg, benn (S^Ioe mac in bem feltfamen über«

gongsaltec, roo man §cembe0 unb (Eigene«,

^olfc^e« unb 9ti(^tige0 netmircenb mifd^t unb

mo bie ®ebanfen, bie fic^ noc^ in KnbU^ec

0prac^e äubecn, boc^ bie ©ebieie bec ©cmat^fenen

gu erobern fuc^en unb fle eigenmiHig unb p[an>

Io0 burd^treu3en. 21uc^ t>on i^rer Steife fprac^

S^loe, unb i^re SItupf unb i^re Süc^er be^anbeCte

fle mit gen>icf)tigem ©mft
©fint^ern traf Stut^« 3eric^t über ©^loe«

SSorte mie ein oemid^tenber 0c^[og. ^or einem

^al^re mar er ooDer 0e[bftant(age gemefen, meiC

er glaubte, burd^ 20eid^^eit ©f)(oe0 £iebe jerftbrt

3u E)aben, nun mar er ooQer 0eCbftanf[age, mei(

er i^re Siebe burd^ ipärte jerftört ju ^aben

meinte. ,^urc^ eigene 0c^u[b mein ©lüdE

Perfc^erjt, burc^ eigene 0d^u(b feine 2Bieberfe^r

oereiteltl* rief er ou0. 3egt, nad^bem ©^(oe

i^re Siebe 3u i^m (ängft getdtet, erfuhr er, bag

biefe Siebe nac^ if>rem ^bft^ieb nod^ gelebt ^atte.

0eine Sügen, bie i^m i^re Siebe Ratten retten

foQen, ^atte fie aüsufe^r geglaubt, unb fle ^atte,

mä^renb feine Siebe na(^ i|rer Siebe fd^rie, il^re

Siebe gemorbet ^ag bie« i^r beiber furchtbare«

0chictfa( fei, moQte ihm fchliehlich bo(h nicht in

ben 0inn. »Stein,” beruhigte er fiih, »ih<^
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fi^roeigf nur. Dod^ wenn es fld^ einnrnC wiebec

tegf, (nnn eß nuc meinen i)tamen nennen.* tlnb

wiebec mac ec ftolg bacauf, bng @^[oe ni^t

mel^c lieben fonnfe, bng ec i^ce £iebed>

fä^igfeif i>ielleid^f ffic ^n^ce gelö^mf l^affe. —
tlnb nun mac es ecceid^l, bog fid^ ®Qnt^ec

unb ®^loe miebec uecfö^nt bie Ipänbe gaben,

^bec ec toucbe in i^cec 9tä^e t>on ben wibec-

fpced^enbften ©effi^len ^in unb ^ec getuocfen.

Salb fa^ ec in einec ^ceunblid^leil eine Heine,

abec unuecfennbace ^ofeäecie, mit bec fl^

loifen wollte, unb wac felig, halb flieg i^n eine

oecmeintlic^e ©leicggfiltigfeit in oölligee Secjagen,

halb geciet ec, fie in bec ©efeQfcgaft jungec

Sülännec ecblicfenb, in ^eSen

^u^en mit bummen £affen, biefeo fabe Se>

bficfnio, 3U amfifiecen, Oecbunben mit ein

wenig gefi^eitem ©efd^wäg, bas nennt fle i^ce

Siteifel* Slteift fceilid^ uecftanb ec igcen innecen

3uftanb beffec unb achtete in i^c ben SQItenfc^en,

bec, nac^ äugen oecfc^loffen buct^ eine fcöglidge

Sütasle, in S3^a^cgeit feft unb gdgec einen eigenen

S5eg ging. 20enn ge mit igm oon i^cec SEZtugE

fpcadg, fo ^öcte ec aus igcem Sone ®gcgei3 unb

wac gewig, bag i^ce 0e^nfudgt banadg ging,

^onjecte ju geben unb 3U wicEen. »2Bic gnb

beibes SBefen, ;uc £iebe geftigaffen. SBenn folcge

on igcec eigentlicgen Segimmung geginbect wecben,
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fo toicb Q9egierbe nac^ 9tu^m toac^, nad^ bem^taufd^,

bec, näc^ft bet £iebe, bec ^5c^fte ifi t)lr mag

ea genügen, einen @aa( ooQ SÜItenfc^en für bii^

SU ^aben. aber, bec ic^ mic^ gefi^ünbef

ffi^Ie babucc^, bag bu mid^ nic^t me^r liebft,

mügfe, um mid^ oergeffen ju fünnen, ein ^önig

fein, unb Saufenbe mügten ben 0aum meinee

®emanbed füffen.“ 35on ben Jünglingen, bic

C^loes 31n^ang bilbeien, fa^ ec mand^en in

0d^mecs & ergeben, »©udec Junge,* backte

©ünf^ec, »moe meigt benn bu ? 0ie^ bu €^(oe

ein einziges SHtal na^, toie i(^ {1e lange 3^^^

dfiglic^ fa^, ober la§ bid^ ein einaigee ^ün!d|en

treffen »on ben ^euecgacben, mit benen fle mic^

jauc^jenb übecfc^üttete, bann ecft ge^e ^in unb

fcbiege bic eine ^ugel bucc^ ben ^opf.* ®c
^atte jebed Salent jum unglüdElid^en £ieb^abec

ueclocen unb t>ecga| bei (S^loe leine 0ehinbe,

feine Haltung ju magren. @c ^atte gelernt,

gcimmigftee 23e^ ju tragen, o^ne oui^ nur mit

bec 23impec ju suden.

3lber ec fu(^te nad^ Sütitteln, i^c 2lectrauen

loiebecgugeminnen, unb toie eine @cleud^tung lam e»

über i^n: 23ec lann fo i^c ^ceunb fein mie

id^? 23acum foQ nid^t einfttoeilen meine gu allem

befähigte £iebe in bec ©eftalt oerfie^enbec unb

ratenber $ceunbfc^aft gu i^c treten? Jc^ lann

i^c aud^ fagen, toenn fle mir einmal offen be>
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tennt, nic^t lieben 3U fönnen, ba§ bas gut fei,

bag fie augenblidEUd^ 3U i^cer menfd^Iid^en

Steifung Ciebe nic^t nötig ^abe, bag fie eine

3eit(ang bec 33&i^ec unb bec SHtufif beböcfe,

um i^ce ^ecfönlic^teit ^erangubilben, unb bog

bacum i^ce ©efö^bfcäfte nid^t oerlocen gingen,

fonbecn im ©egenteil fid^ feftigten unb läuterten.

bin ja bec einzige Sltenfd^, bec aSee, mae

in i^c Uocge^t, fennt, bec aSem, was in i^c

20ege unb 3^ele fuc^t, nac^ge^en unb es führen

unb föcbecn, bec il^cen buntlen unb taftenben

©effi^len 0pcac^e oecleiben unb i^cen SItut 3U

ficb felbec mecEen unb ftäcEen fann. 0o mich

fie ben SItenf($en miebecfennen, ben fie als ^inb föc

einen jpeiligen ^ielt, unb mit neuem unb Pectieftem

lOectcauen i^c^inbecmoct: «0u meigt alles* miebec-

Idolen, fie mich in bem bege^cenben Sltanne aud^

ben ©enoffen i^cec ©ebanten finben, unb bie ©efß^le

i^ces gequälten unb bann eingefd^lummecten 0lutes

mecben ecmac^en, menn fie ben SSectcauten i^ces

^cpecs als ben Slectcauten i^cec 0eele fie^t

^acum roollte ec, um mit i^c unbefangen

3ufammen3ufein unb i^c, in längeren ©efpcädben,

enblicb einmal miebec ein unuecfteOtes 99ilb feines

Süefens 3U 3eigen, bie näcbfte ©elegen^eit ma^c-

nehmen. 0ie fc^ien fic^ i^m in einem ^cö^lings>

feft 3U bieten, bas ©^loe mitfeiecn moUte unb

3u beffen 9efuc^ fie i^n auffocbecte.
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Unb fo ging er ^inaue, too in offenen fallen

fntuflt ertönte unb bunte Campiono farbig bSm«

memb bun^ bie ©ärten gingen. @r wagte ee lange

niii^t, fic^ bem ITifc^e gu nähern, an bem (S^loe

unb i^re 3!2tutter in frd^Uc^er ©efeSfcbaft fa^en.

0c^[ie|[i(b aber fürchtete er, fd^on langft ben

QSerbacbt ber ®leic^gü[tig(eit erregt 3U ^aben,

unb begrfigte fi^* 3^1” erften SQItale wieber

fpracb niit ber SCRutter, bie fic^ emft, aber

nic^t fD^t oer^ielt

(£^Ioe wollte ee nic^t 3U einer reiften Unter-

haltung fommen, er war Unfifch unb fie

war umgeben Pon einem 0chwarm non £ieb-

habem.

0r 30g fich 3urüd unb oerfthwanb betrübt

3Wifchen San3enben unb 3Wifchen 39üumen. ^ae
perachtete er, bie £uft bee $efiee unb i^te weit-

ge3ogenen ®ren3en 3U benu|en, um 3U

berühren unb ein paar leichte 3U

erhafchen. 0ie foQte fehen, ba| er ba3U nicht

gefommen war, unb feinen ®runb h<^^rn, ihn

wie einen ber anberen 3U betrachten. »2(ber foK

iih barum im ^intergrunbe ftehen unb bie SQIteinung

erwecfen, fühl ober lüftem nach 0eftfreuben

ober fnabenhaft fchüihtem unb traurig 3U fein?“

®r fuchte fie wieber auf unb fanb fie neben

einem fungen SITtanne mit femmelblonbem ^arte

figenb. 0rif(h trat er auf fie 3U unb bat fie
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läd^elnb, ein paar 0d^cifte mit i^m ju ge^en.

bin jegf ju mfibe,“ ontoorfete fie.

Einige StugenbUcfe fpötee fn^ ec fie mif

i^cem Begleiter tnnsen. ©cogec @ott, backte ec,

roomit ^abe ic^ es necbient, bag {le niic einen

Sütann mit femmelblonbcm Barte nocjie^t?

@c befielt fie fd^acf im 3luge unb beobachtete,

ooll (Sifecfucht unb fihwecec 2tngft, ob fie fleh

(Offen lieh ober icgenb jemanbem (leine Freiheiten

erlaubte. 3lbec er fah> bag i^r niemanb au nahe

(ommen buefte.

^ann ha^^e ec ein paar glficfliche mtinuten.

(Sr fprath mit ihr, unb bas ©efpeath (am auf

Äinbec. ,3ch oerffehe nicht,“ fagte (Shloe, »toie

Diele Ceute ihre ^inbec anleiten, autcaulich au

Jebermann au fein unb fith F<^emben immer gleich

anaufchmiegen. ^ch (onnte als ^inb niemals

fchOn tun mit Sütenfehen, bie ich uicht (annte, ich

lief fort ober mar abftogenb.“ »^a, bas glaube

ich.“ ermibecte ©Onther, ,fo (ann ich es mir oon

bic ben(en. 21uch ich ^inb, bas fich

an jebe 0chCcae h^ugt 0ieht man hoch fchuu

bem £inbe an, ob es fpöter feine ©efühle au

fnTar(te tragen mich ober ob es ein SQItenfch ifl

oon eblec Berfhloffenheit unb mfirbigem 0tola,

bec fein Beftes Oerbirgt, um es für menige ober

nur für einen unoerfchOttet unb rein au erhalten.“

©hlue, bie fich bucch biefe B5octe huch gemectet
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ffl^Ien mugfe, Dec^acrte medlid) gern in folc^ent

(Smft bes ©efprüc^e« unb fagfe nod^ manche«.

bo0 , abfeite nont Sumub bec SBafjec unb 0pie[

bec 0c^nieic^e[n>oi:te, perftanben unb nac^gefO^(£

fein molbe.

balb mach fie non ben Hingenben

2Bogen entriffen unb 3U bem femmelblonben

0acte getrieben. 2II0 ©fintier fle eine 0tunbe

fpäter mieber erfolglos bat fagte er munter:

,©u wirft mir bot^ feinen Ä^orb geben?“ ©a
erhielt er bie 3(ntmort: bir boc^ fc^on

mam^mai einen Äorb gegeben.“ •2Bann bcnn

n>o^[? toübte nic^t“ »dtun bu mirfi fi^on

wiffen.“

®r fl&c^tete ins $reie, unb Q3erge bes 0r^mer3es

begruben i^n.

?([s er jurfidKe^rte, fag fie allein neben i^rer

DQTutter. (Er fegte flc^ ju i^nen. (Sine ^eUe ^reube

fam über i^n. feine 0eele mürbe jum ^inbe.

(Sifrig fc^ersenb er^ü^lte er, ©infüSe unb 3Big>

morte Jagten fic^; gehoben Pon ber reinften

SBaQung feiner Sftatur, fpiefte ©fintier mit i^nen

mie mit bunten kugeln, ©^(oe fagte, fie ^abe

i^n feit ©bentaf, mo er fit^ einmal im Qbermut

einen 23iefenab^ang ^inabgemdljt ^abe, niemals

mel^r fo ausgelaffen gefe^en.

lOanad^ ging ©ünt^er hinaus, taftete nac^

feinem dfePolper in ber Safere unb befd^lo§, ein
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@nbe 3u machen. i^nt toac ein T3e^), Diel

gcbgec unb fiäcfei: nie ec. 2Bie ec ble SBaffe

an ble 0c^läfe ^ielf, fenfte fl(^ fQ^[ unb Iang>

fam eine (rifiaQene ®(ocCe in fein ^ecj unb rout^e

^immelroeU als ein ®en>dlbe ous eiflgec Stu^e.

Unb in bec bfinnen Cuft uoQ gcogec, legtec £[ac*

^eit ftanben uecgangene fc^dnfte ^ugenbUdfe:

@^Ioe im SBafbe oon @benfal — ec fcagte

:

»2S?ie [onge mich unfece £iebe bauecn?" .@n>ig,*

fdgfe fie, .fie n>icb nie auf^öcen.* bec

bceifen $Iut bec 21benbc6fe, bie bucc^ bie 0fämme

bcac^, faltefe feine 0eele bie J^änbe: .00 ecfQDf

ficb mein 0(^icffa[.* @c fibecfa^ l^ellfid^tig ben

Q35eg feines gonjen juffinfiigen Sehens, unb fefbft

in ben fecnften $ecnen ftanb 0^(oe. Unb ein

anbecec 31ugenbli(fi ecfc^ien: 0c ^öcte 0^1oe

fpce^en, i^ce geböte 0e^nfud^f fei, mit il^m ju

fd^Iofen; bas 0d^lafen in feinen 2tcmen benfe fie

fic^ oft noc^ fd^önec als aQe t)as

^ielt ec, bec 0(^[afbeceite, jegt ffic i^c tiefftes

Ciebesmoct. ^enn n>e(c^ ein QSectcauen bemeifi

es, fic^ am oectcauUc^fien unb tcaulii^ften }u

füllen in einem 3uftanbe, mo man gän3Ud^ me^c*

los ifi, mo felbft bas ^ceunblic^e feinblid^e

SQItienen annimmt unb bas QSectcautefte feemb

mich, too ®efid^t bes beften ^ceunbes in

eine tote unb falte obec gac bco^enbe SQItasfe

oecmanbelt — unb melt^ eine Siebe, no(^ bas



(Entfc^minben bes Seiou^ffeine ffic ^öd^fte 2Bo['

(uft 3u galten. 2>ann fa^ ec feine ©d^roeflec,

flug roac fie unb t>oil reifee ®fife. Unb

fa^ ec, ^ei$ bonfenb fa^ ec fie> ^ie legtee ©[Qdf

in fein £eben gebcad^f unb i^m ^eej unb ^änbe
^eimutlid^ beceUef ^atte. Qtbfd^ieb na^m ec.

21bec wa0 bann ^ecauffom aus bec fuct|>f>

baren, beceifien 0tiQe unb i^m bie 2Baffe bon

bec 0c^[äfe cig» bae n>ac nid^f ^ngft 3" biefen

n>eltfeenen 31ugenbÜifen prüfte ec fld^ gcaufamS

eb roac nid^t 21ngft. Sod, roas fdbmeid^elnb ^ec'

boefam aub ben Siefen, roas gau{[ecif(^ unb mit

©efang i^n 30g, toaa i^m bie ^e^le müegte mit

bcü(fenbec, aSgewoltigec 0ü|ig(eit: ee mac bie

J^offnung. ^ie Hoffnung, bie i^m in ben Sagen

beb ©lücfeb bie ganje (ScffiUung bocent^ielt, bie

i^n im UnglüdE um ben reinen, boQen 0(^mec3

Ueblidb betrog, i^n gum fiegtofen Kämpfer unb

ecfotgfofen Sügnec ma^te, bie i^n ^intec bec

gfinjUc^ entfeembeten ©eliebten ^erjagte, bib ec

tbictUef» miebec i^ce ^anb ^ielt, eine feembe

^anb, bie Hoffnung, bie, mit taufenb 0timmen

bem 32tenfdE)en bocange^enb, i^n gläubig aQeb

auf fic^ nehmen lägt, bib ec enblid^, ben bec«

llingenben ©efang im 0tüdfen unb auf bem 31nt«

lig bie 0d^atten bectoe^enbec Scugbilbec, ein ge«

pceQtec unb nun ecftauntec Sftacc, tot jufammen«

bricht. Sie 293affe in bec $anb, fo^ ©ünt^ec
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an bem bunfen ^littec feined ^ofiümed niebec:

fann nli^t necgebtic^ gemefen fein, bag

id^ jeben SQItocgen mit bem ®ebanten an ®^{oe

aufgemad^f unb jeben 21benb mit bem ®eban!en

an pe eingefc^Iafen bin. Xlnb e» mich nid^t net*

geblid^ gemefen fein, menn mic und aud^ erft im

3Utec toiebetflnben unb bann im 0d^ein bes

ipecbfeuecd, an bem mir unfece Jpänbe mätmen,

nod^ einmal aQee ^ecauffommt, mas jemals ^olb

gemefen ift.*

»®^[oe, mag bic^ bein 33Iut nod^ 3U ^unbert

anbecen treiben unb magft bu fie [ieben — {einen

einzigen mirfi bu lieben mie mii^, fo in

buftenber ^rifc^e erfter 0(^dpfungstage, fo jugenb*

lic^ in ungebärbigen ^rfi^lingsfräften, fo mit jubeln*

ben Censesgemittern unb 2Bonneftfirmen beines

ganjen TSefena, fo bis in ben fleinften^tero fd^idlfals*

ernft unb tobesfelig erfc^üttert, fo fira^lenb unb

mit erhobenen ^änben in ^erjfiilung gebannt,

ben SÜtenfc^en gefunben ju ^aben, ber bein eigen

ift in jebe gafer. fo, ba§ ®ott ^ater fpric^t:

SR:un erft ift alles gut 0arum ^ unb ob bu

es niemals miffen miQft ober miffen mirft:

bin aud^ bein 0d^iiffal gemorben.“

Unb mö^renb er in feinem bunten glitter

jurüiffd^ritt in bas geft, in ben Sanj, in ben

2D>irbel, fprac^ ®fint^er: •SUlic^ erfüDte feit

meinen ^nbertagen eine 0e^nfu(^t: bie 0e^n*
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fuc^f nad^ betn ^oSfommenen. Unb mein Scaum

mugte nur bon einer (SrffiQung: bon bet (Sr-

ffidung burd^ bie Siebe. @^[oe, et> gibt nur ba»

(Sine: iSas gro|e, emige 3UIeinfein |ebec»

dltenfd^en.*

224

Digitized by Coogl



Digltized by Google



Princeton uni.. !-, i,

illiiijil I 11 II

1

1

3210 )69161 667

Digitized by Google



Dig i?: : I.; Google


